
CupoNation und SPIEGEL Online starten
Premium Gutscheinportal
CupoNation, ein international führender Anbieter und Betreiber von
Gutschein- und Rabattportalen, startet zusammen mit SPIEGEL ONLINE,
der führenden Nachrichten-Seite im deutschsprachigen Internet, ein
Premium Gutscheinportal.

München, 29. Juni 2017 - CupoNation, ein international führender Anbieter und Betreiber

von Gutschein- und Rabattportalen, startet zusammen mit SPIEGEL ONLINE, der führenden

Nachrichten-Seite im deutschsprachigen Internet, das Premium Gutscheinportal

gutscheine.spiegel.de.

Das gemeinsame neue Angebot wird Nutzern in Deutschland ab sofort die Möglichkeit bieten,

Rabatte aus einer großen Bandbreite von Online-Shops und Marken zu nutzen. Durch die

Partnerschaft der Kernmarke CupoNation baut die Global Savings Group seine Position in

Zentraleuropa weiter aus.

«Die Kooperation mit SPIEGEL ONLINE, der führenden Nachrichten-Seite im
deutschsprachigen Raum, stärkt unsere Position in einem der größten E-
Commerce Märkte Europas. Zusammen helfen wir unseren Nutzern, beim
Online-Einkauf Geld zu sparen. Unser Ziel ist es, das führende
Gutscheinportal in Deutschland zu etablieren.»
— Johannes Wirth, Global Chief Operations Officer der Global Savings Group



Rabattgutscheine und Coupons sind in Deutschland beliebt. Laut einer Studie der Dialego AG

empfinden circa 86 Prozent der Deutschen Coupons als sinnvoll und nutzen diese größtenteils

auch schon gezielt. Einer Studie von KPMG zufolge werden Online-Gutscheine von rund 41

Prozent der befragten Online-Shopper genutzt. Jeder fünfte deutsche Online-Shopper ist ein

Sparfuchs und recherchiert im Internet nach Gutscheinen. Zugleich wächst die Bedeutung von

E-Commerce für den deutschen Einzelhandel. Der Handelsverband Deutschland (HDE)

beziffert die Umsätze im B2C-E-Commerce in 2017 auf 48,8 Milliarden Euro. Ein Wachstum

von 11 Prozent im Vergleich zu 2016.

«Kunden in Deutschland lieben es zu sparen. Online-Shopper finden auf dem
neuen Gutscheinportal eine attraktive Auswahl von einzigartigen Deals und
Rabatten aus über 100 Online-Shops. Zugleich können Online-Händler ab
sofort von einem hochwertigen Werbeumfeld sowie der hohen Reichweite und
Nutzungsfrequenz von SPIEGEL ONLINE profitieren.»
— Jürgen Burkhart, Regional Director von CupoNation



ÜBER GLOBAL SAVINGS GROUP

Global Savings Group (GSG) is a leading Commerce Content platform operating +100 digital portals and tools,
that offer the right mix of product discovery, recommendations, deals and discounts to help consumers take
smarter shopping decisions, whilst enabling advertisers to reach high-intent users at scale, and the world‘s most
well-known publishers to unlock the real value of their audiences and assets.

Founded in 2012, GSG today creates and funnels +1.5 million purchase intents per months across +20 markets
worldwide. To find out more about how GSG is transforming the way consumers buy, brands sell, and digital
publishers earn – one transaction at a time –, go to www.global-savings-group.com.

CupoNation ist ein Teil der Global Savings Group (“GSG”). Die GSG hat sich darauf

spezialisiert, kommerzielle Inhalte wie Angebote, Gutscheine oder Einkaufsempfehlungen an

digitale Zielgruppen auszuliefern. Ihre einzigartige, umfassende technische Plattform welche

Werbetreibende, Verleger und Konsumenten zusammenbringt, hilft Kunden in über 20

Ländern auf mehr als hundert ausgewählten digitalen Angeboten, bessere

Einkaufsentscheidungen zu treffen.

«Als Global Savings Group wollen wir Online-Shoppern weltweit stets die
besten Angebote aus einer Vielzahl von Online-Shops bieten. Die
Partnerschaft mit SPIEGEL ONLINE stärkt unsere Rolle als Anbieter von
Sparmöglichkeiten in Deutschland, unser weltweites Dienstleistungsangebot
und hilft uns, unsere Position als führender Anbieter von digitalen
Sparportalen außerhalb der USA weiter auszubauen.»
— Adrian Renner, Gründer und Geschäftsführer der Global Savings Group
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