
Sportvereine sind stetig bemüht, finanzielle Mittel zu beschaffen und betreiben dafür meist 
grossen Aufwand. Die neue ePROFIT-APP verbindet Vereinsmitglieder, Vereine sowie Sponsoren 
auf einer Plattform und ermöglicht so jedem Verein auf einfachem Weg, zusätzliche finanzielle 
Mittel für die Vereinskasse einzunehmen.   

      PROFIT – JETZT DOWNLOADEN,  
REGISTRIEREN & PROFITIEREN  

NEUE ePROFIT-APP

ePROFIT ist eine Plattform für digitales und unkompliziertes Sponsoring, welche 

jedem ePROFIT APP-User resp. Vereinsmitglied die Chance gibt, bei seinen tägli-

chen Einkäufen bei ePROFIT-Partnern als Sponsor seines Vereins aktiv zu werden 

und dabei auch selber vom Cashback (Cashback ist eine Rückvergütung in Form 

von barem Geld) zu profitieren. Der Einkauf kann bei lokalen Partnern (Bäckerei, 

Gärtnerei, Restaurant, usw.) und allen weiteren, schweizweiten Partnern oder 

in über 200 Online-Shops getätigt werden. Der Partner-Shop bestimmt, wie viele 

Prozent Cashback er dem Kunden (Vereinsmitglied / APP-User) gibt. Der dabei 

erzielte Betrag (Cashback) wird direkt nach erfolgter Bezahlung gutgeschrieben, 

aufgeteilt zwischen dem APP-User und dem gewünschten Verein und dann monat-

lich auf die Konten des Mitgliedes und des Vereins überwiesen. 

JETZT VEREIN ANMELDEN UND EPROFIT APP DOWNLOADEN 

Für alle Handballvereine, welche ab sofort profiterien wollen gilt also, sich 

sofort via www.eprofit.ch  kostenlos zu registrieren. Sobald sich ein Vereinsmit-

glied registriert, kann es dann seinen Wunschverein problemlos wählen und 

der ausgewählte Verein profitiert, wenn Einkäufe getätigt werden. In der App 

wird danach die ePROFIT-Clubkarte mit dem individuellen Vereinslogo erstellt, 

welches das Mitglied jeweils bei seinen Einkäufen vorweisen muss. Diese 

Karte wird vom Partner-Shop gescannt und die Gutschrift direkt verbucht. 

Beim Online-Einkauf muss lediglich sichergestellt sein, dass die Shops über 

die ePROFIT-App angewählt werden, danach wird der Cashback automatisch 

gutgeschrieben. So wird der Partner-Shop direkter Sponsor des Vereines, jedes 

Mal wenn die Mitglieder bei ihm einkaufen. 

TRANSPARENTE ABRECHNUNG
Ende des Jahres kann jeder Partner-Shop sehen, welcher Verein wie viel 

Umsatz bei ihm erzielt hat. Auch die Vereine können eruieren, welche 

Partner-Shops für das Sponsoring gesorgt haben. Für die ePROFIT-Commu-

nity ist die Registration kostenlos und somit risikofrei. Erst wenn Einkäufe 

beziehungsweise Umsätze gemacht werden, wird dem Partner-Shop eine 

Programmpartnergebühr in Rechnung gestellt.

AUCH DIENSTLEISTUNGSFIRMEN ODER GEWERBETREIBENDE 
PARTNER KÖNNEN DABEI SEIN
Für Partner, welche keinen Shop oder Laden haben, jedoch eine Dienstleis-

tung anbieten oder ein Gewerbe betreiben, gibt es ab Mitte Jahr ebenfalls die 

Möglichkeit, sich bei ePROFIT zu registrieren. Der Dienstleistungspartner oder 

Gewerbetreibende hat dann die Möglichkeit, einen ePROFIT-Code als Beilage 

zur Rechnung mitzusenden. Der Kunde kann bei Erhalt der Rechnung den Code 

direkt in der ePROFIT-App einscannen und erhält unmittelbar die Gutschrift.  

WIE KANN SICH DER VEREIN REGISTRIEREN? 
Auf der Plattform www.eprofit.ch kannst du deinen Verein für das Sponsoring regist-

rieren. Danach wird dieser allen ePROFIT-App Usern in der Auswahlliste angezeigt.  

1) APP-Ansicht eines Users auf seinem Handy. 

2) Partner eingeben und profitieren. 

3) eProfit Partner – auch Sie können  
Partner aus Ihrem Umfeld melden.

Weitere Informationen und Beispiele  
sowie der ePROFIT-Erklärfilm auf 
www.eprofit.ch

ePROFIT AG 
St. Gallerstrasse 188 | 8404 Winterthur  

welcome@eprofit.ch | www.eprofit.ch

WIE KANN ICH ALS VEREIN DIE EPROFIT PLATTFORM NUTZEN? 
Motiviere deine Vereinsmitglieder, die ePROFIT-App im App-Store oder 

Play-Store herunterzuladen und deinen Verein als «Profiteur» zu wählen. 

Sobald die Mitglieder die ePROFIT-App bei ihrem Einkauf in lokalen und 

schweizweiten Geschäften oder über 200 Online-Stores nutzen, erhalten der 

Verein und das Mitglied resp. der ePROFIT-APPUser den Cashback.

Also, spätestens wenn dein Verein registriert ist gilt es, sich selber zu registrie-

ren und die ePROFIT-APP zu herunterzuladen. Denn bei ePROFIT profitieren alle: 

die Vereine durch Einnahmen, das Vereinsmitglied resp. der APP-User durch 

Cashback und die Partner-Shops durch Umsatz.  
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