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REVOLUTIONÄRES CASHBACK SYSTEM IN DEUTSCHLAND GESTARTET 
 
KUNDENBINDUNGSSYSTEM FÜR KLEINE UND GROSSE FIRMEN 
 
Die Idee ist einfach: Jeder Kunde bekommt bei den tausenden 
Partnerbetrieben beim täglichen Einkaufen, sowohl im stationären, als 
auch im Onlinehandel, bares Geld zurück (cash back). Echtes Geld statt 
Bonuspunkte. Die Mitgliedschaft in der Einkaufsgemeinschaft von Lyoness 
ist dabei völlig kostenlos und unverbindlich. 
 
Lyoness bietet Menschen aus dem Vertrieb und Marketing, aber auch aus 
allen anderen Berufen, die Möglichkeit von dieser revolutionären 
Geschäftsidee zu profitieren. Dazu müssen sie mit diesem internationalen 
Unternehmen eine Kooperation eingehen. 
Dabei geht es um eine echte WIN-WIN-WIN Situation. Es profitieren 
nämlich die Akzeptanzstellen (große Handelsketten, mittelständische 
Unternehmen, Onlineshops), Kunden sowie die Vertriebspartner 
gleichermaßen von diesem Geschäft. 
Vertriebspartner haben damit die Möglichkeit, am  weltweiten 
Umsatzvolumen von zahlreichen Marken und Großunternehmen, sowie 
klein- und mittelständischen Unternehmen zu partizipieren. 
 
Die Vertriebspartner verdienen Geld, wenn andere Menschen tanken, in 
den Urlaub fahren, sich neue Möbel oder Elektrogeräte anschaffen oder 
auch nur den täglichen Bedarf an Lebensmittel kaufen. 
Sie profitieren von jedem Kunden und von jedem Partner und das 
weltweit. 
Genau diese Verdienstmöglichkeiten sind das Besondere an der Lyoness 
Cashback Card. 
 
Die Akzeptanzstellen / Handelspartner zahlen zwar einen kleinen 
Prozentsatz ihres Umsatzes, welcher über die Cashback Card getätigt wird 
an Lyoness, erhalten aber im Gegenzug ebenfalls Geld zurück von den 
Einkäufen ihrer Kunden, wenn die bei ihnen selbst, aber auch bei anderen 
Akzeptanzstellen einkaufen. Dieses Cashback System ist einzigartig. 
 
Der Aufbau wird in jedem Land -  mittlerweile sind es schon 33 – in drei 
Phasen durchgeführt. In Deutschland ist gerade die Phase II angelaufen, 
in welcher hauptsächlich Vertriebspartner und Akzeptanzstellen akquiriert 
werden. 
In der Phase III wird das Unternehmen in die Werbung investieren, um 
das Lyoness Cashback – System einer breiten Bevölkerungsschicht nahe 
zu bringen. 
 



Im Mai 2011 wurde der Markt in den USA und in Kanada, so wie im Nahen 
Osten eröffnet. Bald werden Länder in Asien dazukommen. In diesen 
Märkten können sich Investoren mit einer einmaligen Zahlung noch 
wichtige Positionen für zukünftige Umsatzbeteiligungen sichern. Diese 
Positionen sind limitiert. Dabei entscheidet der Investor über die Höhe 
seines Investments. 
 
Die Vision des Firmengründers ist die, dass möglichst viele Menschen die 
Chance haben, sich nebenberuflich ein paar hundert Euro dazu zu 
verdienen. In einer Zeitspanne von 2 – 5 Jahren können sie sich ein mit 
diesem Nebenjob ein 2.Standbein aufbauen und so ihren Lebensstandard 
deutlich verbessern. Dass sie Geld verdienen, um für ihre Altersvorsorge 
ansparen zu können, ist ein sehr wichtiges Anliegen. Durch die überhand 
nehmenden Minijobs und der allgemeinen Lohndrückerei wird die 
Altersarmut eines der größten Probleme unserer Gesellschaft sein.  
 
Auch Existenzgründer haben die Möglichkeit, sich eine sichere Existenz 
aufzubauen, und sich ein lukratives und dauerhaftes Einkommen zu 
erarbeiten. Das Ziel kann mittelfristig die Selbstständigkeit und die 
finanzielle Freiheit sein. Die Existenzgründung ist so einfach, weil sie auch 
als Nebenjob gestartet werden kann und zudem kaum Eigenkapital 
benötigt wird.  
Ein besonderes Merkmal ist das sogenannte Passiveinkommen, also eine 
Einkommensart, die sonst nur Künstler (Tantiemen) oder Investoren 
(Zinsen, Mieteinnahmen) kennen. 
Dass der Vergütungsplan rechtlich einwandfrei ist und in der Praxis 
wirklich funktioniert, d.h., dass die Zahlungen regelmäßig geleistet 
werden, hat der TÜV Rheinland (ID:9105061030) bestätigt.  
Geprüft wurden das Management, die Serviceorientierung am Kunden, 
Händler und Businesspartner, die Vorteile der Kunden, Händler und der 
Businesspartner, sowie das Verrechnungssystem. 
Lyoness ist demnach eine servicegeprüfte Einkaufsgemeinschaft mit 
nachgewiesenem Preisvorteil/Cashback. 
 
Darüber hinaus wurde Lyoness auch ISO zertifiziert und bekam das 
„qualityaustria – Siegel „Erfolg mit Qualität“ ISO 9001:2008.  
 
 
Unternehmens-Infos: 
 
Die Firma ecetera Trading GmbH ist ein kleines, inhabergeführtes 
Unternehmen. Der Inhaber hat sich entschlossen, im Unternehmen ein 
zweites Standbein aufzubauen und stieß bei seinen Recherchen auf die 
Lyoness AG, welche 2003 gegründet worden ist. Die geniale 
Geschäftsidee, mittels einer Cashback Card dem Handel ein preiswertes 
Kundenbindungssystem anzubieten, hat den Geschäftsführer überzeugt. 
Zumal er aus eigener Erfahrung weiß, dass sich gerade kleinere Händler 
keine teuren Kundenbindungssysteme leisten können. Aber der Kampf um 



den Kunden wird im Zeitalter des Internets mit den diversen Onlineshops 
immer härter. 
Das Lyoness Cashback Card System wird auch kleinen Unternehmen 
helfen, ihre Stammkunden zu halten bzw. neue Kunden zu gewinnen. 
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