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Kostenloses Tool und 1 Million Euro für bedrohte Kleingewerbe und 

Selbstständige 

Nachbarschaftsplattform nebenan.de unterstützt lokale Gewerbe mit kostenlosen 

Kommunikationsmöglichkeiten und bundesweiter Hilfsaktion 

 

• Ab sofort können lokale Gewerbe und Selbstständige kostenlos über Deutschlands 

größte Nachbarschaftsplattform nebenan.de kommunizieren und so mit Kunden aus 

ihrer Umgebung digital in Kontakt bleiben 

• 1 Million Euro für bedrohte Kleingewerbe und Selbstständige: Unter dem Slogan 

“Kauf nebenan!” ruft die Plattform zudem zu einer zentralen Hilfsaktion für lokale 

Gewerbe auf. Visa, Deutsche Bank und Postbank verdoppeln die ersten 500.000 Euro 

private Spenden und Gutscheine 

Die Nachbarschaftsplattform nebenan.de bietet lokalen Gewerben und Selbstständigen ab 

sofort die Möglichkeit, drei Monate kostenlos über das sog. “Gewerbeprofil” auf der 

Plattform zu kommunizieren. Zudem startete das Berliner Sozialunternehmen am 28. März 

eine deutschlandweite Spenden- und Gutscheinaktion für lokale Gewerbe. Ab heute 

verdoppeln die Partner Visa, Deutsche Bank und Postbank alle Gutschein- und 

Spendenbeträge für die Gewerbe.  

So möchte die Good Hood GmbH, die nebenan.de betreibt, die von der Corona-Krise 

existenziell bedrohten kleinen Gewerbe und Selbstständigen unterstützen und eine schnelle 

und unbürokratische Ergänzung zu den staatlichen Fördermaßnahmen für Gewerbetreibende 

liefern. 

„Ob Bäcker, Yogastudio oder Handwerkerservice – lokale Gewerbe sind wichtige Dreh- und 

Angelpunkte im nachbarschaftlichen Miteinander. Die Stilllegung des öffentlichen Lebens trifft 

sie besonders hart. Wir möchten kleine Unternehmen in der Corona-Krise unterstützen und so 

zum Erhalt lokaler Vielfalt beitragen.” - Sven Gütte, Vertriebsleiter von nebenan.de 

Gewerbetreibende können unter gewerbe.nebenan.de ihr offizielles Profil registrieren. Beim 

Anmeldeprozess erhalten sie den Hinweis für das temporär kostenlose “Plus-Paket”. Bisher 

nutzen über 30.000 lokale Gewerbe nebenan.de als Kommunikationskanal. Über ihr 

Gewerbeprofil erreichen sie auf der Nachbarschaftsplattform Kunden aus ihrer Umgebung. 

Sie können ihre Leistungen während der Krise digital anbieten oder ihre Nachbarn um 

Unterstützung bitten.  

 

1 Million Euro für lokale Gewerbe: nebenan.de startet Hilfsaktion  

„Helfen hoch 2“ – diese Idee steht hinter der großen Hilfsaktion der Nachbarschaftsplattform 

nebenan.de: Die Macher des Netzwerks rufen ihre 1,5 Millionen Nutzer*innen dazu auf, ihre 

Lieblingsläden mit einer Spende oder einem Gutschein zu unterstützen. Ab heute verdoppeln 

die Partner Visa, Deutsche Bank und Postbank alle Beträge für die Gewerbe. Durch die 

gemeinsame Aktion sollen so 1 Million Euro für Kleingewerbe und Selbstständige 

zusammenkommen. 

https://nebenan.de/
https://gewerbe.nebenan.de/
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„Wir sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft auf unserer Plattform. Viele Menschen suchen 

jetzt nach Wegen, um ihren Lieblingsläden zu unterstützen. Deshalb haben wir mit 

kaufnebenan.de eine zentrale Webseite ins Leben gerufen, über die wir alle direkt den 

Gewerben helfen können, die uns besonders am Herzen liegen.”  

- Till Behnke - Gründer von nebenan.de 

 

Die Aktion „Kauf nebenan!“ startete am 28. März. Seitdem kamen bereits über 50.000€ für 

mehr als 1.000 lokale Gewerbe in ganz Deutschland zusammen. Auf kaufnebenan.de geben 

Unterstützer das Gewerbe an, für das sie spenden oder einen Gutschein erwerben möchten. 

Die Partner verdoppeln ab heute die Hilfe für die Gewerbe, indem sie für jeden erstellten 

Gutschein und jede Spende zusätzlich die gleiche Summe an die Gewerbe obendrauf legen 

(bis zu einem Gesamtvolumen von 500.000 €).  

 

nebenan.de kümmert sich um die Überweisung der vollen Beträge an die Gewerbe. Die 

sichere Zahlungsabwicklung wird gewährleistet von PayPal und der Online-Spendenplattform 

betterplace.me. Die Aktion wird außerdem unterstützt vom Handelsverband Deutschland und 

der Bundesvereinigung Stadtmarketing. Die Hilfsaktion gilt für alle betroffenen Kleingewerbe, 

Gastronomen, Selbstständigen, Freiberufler, Dienstleister und Kulturschaffenden 

deutschlandweit.  

 
Details zur Verdopplung der Partner  

 

Erwirbt eine Privatperson einen Gutschein über 40€ bei ihrem Lieblingsladen, legen die 

Partner 40€ obendrauf. Das Gewerbe erhält somit 80€, 40€ davon ohne Gegenleistung. Der 

Gutscheinwert bleibt unverändert. Die Verdopplung gilt sowohl für Gutscheine als auch für 

die privaten Spenden der Nutzer. Weitere Infos zur Aktion finden Sie in den FAQs. 

Über nebenan.de 

nebenan.de ist das größte soziale Netzwerk für Nachbarn in Deutschland mit 1,5 Mio. aktiven 

Nutzern. Über die kostenlose, lokale Plattform können sich Nachbarn unkompliziert 

kennenlernen, helfen, zu Aktivitäten verabreden, Dinge teilen und verschenken. Nur verifizierte 

Nachbarn haben Zugang zu nebenan.de. Die Plattform wurde 2015 in Berlin als 

Sozialunternehmen gegründet und ist TÜV-geprüft. Seit 2018 können lokale, gemeinnützige 

Organisationen und Stadtverwaltungen über ein sogenanntes Organisationsprofil Teil der 

Nachbarschaft werden. Seit Anfang 2019 steht die Plattform auch lokalen Gewerben offen. 

 

Pressekontakt 

nebenan.de • Hannah Kappes • presse@nebenan.de • 030 346 5577 64 

Pressemappe & Bildmaterial: Zum Download unter presse.nebenan.de  

https://www.kaufnebenan.de/
https://www.kaufnebenan.de/faq
https://nebenan.de/
https://organisation.nebenan.de/
https://presse.nebenan.de/pm/nachbarschaftsplattform-nebenan-de-als-chance-fur-lokale-gewerbe
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