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OSPA Gutschein LOKAL: 180.000 Euro für die Region Rostock 
 
OstseeSparkasse Rostock schüttet Erfolgsvergütung an ihre Mitarbeiter in Form 
eines Gutschein-Guthabens für regionale Unternehmen aus 

Dass die OstseeSparkasse Rostock (OSPA) in vielerlei Hinsicht anders ist, als andere 

Sparkassen, hat sie schon mehrfach bewiesen. Jetzt nimmt die OSPA erneut eine 

Vorreiterrolle in puncto Innovation, Flexibilität und Regionalität ein: Wie der 

Vorstand im Rahmen der digitalen Jahresauftaktveranstaltung ›OSPA Marktplatz‹ 

am 27. Januar 2021 verkündet hat, schreibt die OSPA ihren rund 600 Mitarbeitern 

einen Teil der Jahresgratifikation 2020 in Form eines virtuellen Guthabens für das 

neue OSPA Gutschein LOKAL gut. Das Guthaben in Höhe von 300 Euro je 

Mitarbeiter*in kann für zahlreiche lokale Unternehmen beliebig eingesetzt werden, 

ist steuerfrei und kommt dem regionalen Handel und der OSPA Belegschaft 

gleichermaßen zugute. „Kauf‘ lokal. Gemeinsam für Rostock und die regionale 

Wirtschaft.“, so das Motto des OSPA Gutschein LOKALS. 

 „Die Menschen und hiesige Wirtschaft zu fördern und die Region dadurch noch 
lebenswerter zu machen, ist nicht nur unser öffentlicher Auftrag, sondern eine 
Herzensangelegenheit für uns.“, sagt Karsten Pannwitt, Vorstandsmitglied der OSPA. 
„Dazu gehört, dass wir in erster Linie für unsere regionalen Kunden, aber natürlich 
auch für unsere Mitarbeiter*innen vor Ort ein starker und zuverlässiger Partner sind“, 
so Pannwitt weiter. 

Die Idee eines OSPA-eigenen Gutschein-Portals ist nicht neu. Schon während des 

ersten Lockdowns im März 2020 initiierte und realisierte die OSPA innerhalb 

kürzester Zeit eine Gutschein-Aktion zur unmittelbaren Unterstützung ihrer 

pandemiegebeutelten Firmenkunden. Sie erwarb Gutscheine im Gesamtwert von 

120.000 Euro – eine willkommene und vielfach dringend benötigte sofortige 

Finanzspritze für die regionalen Unternehmen. Die Gutscheine werden nach wie vor 

auf vielfältige Art und Weise an OSPA Kunden ausgegeben. Eine klassische Win-Win-

Situation.  Die in Zusammenarbeit mit den Digital Business Architects der in Rostock 

ansässigen KOMEA GmbH eigens programmierte Gutschein-Plattform wurde nun 

zum Zwecke der internen Gewinnausschüttung adaptiert. Zusammen mit der 

jetzigen Bonuszahlung an die Belegschaft kommen den Unternehmen der Region 

Rostock inzwischen bereits 300.000 Euro zugute. Schon rund 100 Firmen aus der 



 

Hansestadt und dem Landkreis Rostock (Geschäftsgebiet der OSPA) sind bislang auf 

der Plattform vertreten – ein Großteil davon geht auf Nominierungen aus der OSPA 

Belegschaft zurück, denn die Mitarbeiter*innen können selbst Vorschläge zur 

Ergänzung des Portfolios einzubringen.  

NEU ist, dass sich seit 1. März 2021 lokale Firmen auch eigenständig auf 

www.ospa.de/gutschein als Gutschein-Anbieter registrieren können. So befinden 

sich derzeit knapp 40 weitere Firmen im Registrierungsprozess und damit ist noch 

lange nicht Schluss.  

Wenngleich sich die Nutzung des OSPA Gutschein LOKALs momentan noch auf 

Mitarbeiter*innen der OSPA beschränkt, sind weitere Ausbau-Möglichkeiten bereits 

in der Evaluierung. „Es lohnt sich in jedem Fall, bei der OSPA zu arbeiten und 

natürlich auch Kunde zu sein!“, sagt Pannwitt mit einem Lächeln, „aber natürlich 

prüfen wir derzeit auch Optionen zur Öffnung der Plattform für alle Bürgerinnen und 

Bürger und freuen uns über jeden, der dazu mit uns ins Gespräch kommt.“  

Weitere Informationen finden Sie auf www.ospa.de/gutschein und in unserem 

PresseCenter unter www.ospa.de/presse . 

 

___________________________________________________________________________ 

 „Die OstseeSparkasse Rostock ist mit ihren über 600 Mitarbeitern eine der erfolgreichsten 

Sparkassen Deutschlands. Sie ist ein starker Finanzpartner für rund 300.000 Kunden im 

Geschäftsgebiet und der größte Förderer der Region. Mit mehr als 40 Filialen und 

zusätzlichen SB-Standorten garantiert die OSPA eine bestmögliche Betreuung ihrer Kunden 

vor Ort, auf www.ospa.de und mit dem Online-Banking auch rund um die Uhr.“  
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