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Eine Gutscheingeschichte bei Penny der besonderen Art

Göttingen, 10.12.2021 [ENA]

Sie kennen das: Kaufen sie 3 Produkte der Firma X, dann bekommen Sie das 4. Produkt gratis. Sortieren
Sie selbst. Laden sie ihren Kassenbon hoch oder schicken sie diesen ein, dann bekommen sie einen
Einkaufsgutschein. Wenn sie Produkte der Firma y für mindestens 10 Euro kaufen. 

So oder ähnlich finden fast jede Woche Aktionen bei verschiedenen Supermärkten statt; okay, wenn man
das eine oder andere Produkt öfters kauft, warum dann nicht gleich eine höhere Menge wenn man sparen
kann !? Das dachte sich auch Katja B. aus Northeim bei Göttingen. Name und Ort geändert. Sie ist
bekennende Kaffeetrinkerin und hatte eine Aktion im Werbeprospekt mitbekommen. 4x Nescafe Gold
kaufen und satte 15 Euro zurück bekommen – als Einkaufsgutschein bei Penny. 

Kein Problem, da sie dort öfters mal hinfährt. Eine ältere Nachbarin fühlt sich ebenso von der Aktion
angesprochen und so fährt Frau B. nach Penny, um insgesamt auf 2 verschiedenen Kaufbelegen jeweils 4
Gläser Nescafe Gold zu kaufen. Da die Nachbarin mit Internet nicht so firm ist, lädt Katja B. die
Kassenbons getrennt hoch und gibt einmal ihre Anschrift, einmal die der Nachbarin an. Es dauert 2 -3
Wochen, da bekommen beide Post von Penny; im Umschlag neben einem Brief der versprochene
Gutschein über 15 Euro. Jeweils. Super. Aus Dank für die Unterstützung beim Einkauf schenkt die ältere
Dame Katja ihren Gutschein, den sie für sich bei Penny einlösen soll. 

Beim nächsten Einkauf Mitte November 2021 legt sie einen Gutschein vor, kein Problem. Eine Woche
später, Ende November, ist sie wieder bei Penny doch an der Kasse lässt sich der Gutschein nicht scannen.
Während die freundliche Kassiererin auf einen Fehler ihrerseits hinweist und die Kassenaufsicht holt, wird
diese schon deutlicher: Dieser Gutschein sei schon eingelöst. Frau B. verneint und verweist auf einen
zweiten Gutschein. Der stellv. Filialleiter checkt die Situation, entschuldigt sich das er jetzt nichts machen
kann, Frau B. soll sich an die Penny Zentrale in Cottbus wenden. Er gibt ihr eine Visitenkarte mit allen
Daten mit. 

Frau B. ruft bereits vor der Penny Filiale den Kundenservice an. Dort möchte man von ihr wissen, welchen
Gutschein sie hat. Als sie von einem Penny – Gutschein redet, sagt die Dame, es gäbe bei Penny
Gutscheine von vielen Firmen, welcher es denn nun sei ? Als Frau B. nochmals darauf hinweist, das es aus
einer Kaffeeaktion ein Gutschein direkt von Penny sei, kein Firmengutschein, legt die Dame vom Penny
Kundenservice einfach auf mit der Begründung: Sie habe keine Lust rumzudiskutieren. Prima. 
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Frau B. fährt leicht erbost nach Hause und schreibt das Problem mit der Nichteinlösemöglichkeit, einer
Kopie des Gutscheins und des unfreundlichen Auflegens an den Penny Kundenservice, dazu noch eine
Emailkopie an Nescafe Kundenservice, um denen den Fall ebenso zu schildern. Aber erst einmal weiter mit
Penny. Nach wenigen Tagen kommt eine Rückinfo, der Fall werde geprüft. Dann eine erneute Email: Der
zugemailte Gutschein wäre der gewesen, der schon eine Woche vorher eingelöst worden sei, sie solle doch
vom richtigen Gutschein die Seriennummer zur Prüfung mitteilen. 

Versteht Frau B. nicht, denn der Gutschein wurde doch in der Filiale von der Kassiererin nach der
Einlösung einbehalten und vernichtet, sie hat ja nur einen, nämlich den noch nicht eingelösten Gutschein.
So schildert sie auch den Fall nochmals dem Kundenservice. Und weist auf die damit verbundene
unterschwellige Unterstellung hin, die auch schon die Kassenaufsicht hat durchblicken lassen: Da ist etwas
nicht in Ordnung, womöglich eine Manipulation ? Wie sonst läßt sich der Satz vom Penny Kundenservice
erklären, man habe den Gutschein schon eingelöst und gebe nun die gleiche Nummer nochmals an ? 

Jetzt wird die Antwort von Penny kurz und knapp: Nein, man habe nix unterstellt. Man habe nach der
Gutscheinnummer des zweiten Gutscheins gefragt. Ohne diese Information könne man nicht weiterhelfen.
Punkt aus. Damit ist für Penny der Fall mit der möglichen Manipulatorin Katja B. (das sage ich, nicht
Penny) erledigt. Denn sie hat ja eben nur den Gutschein, den sie hat. Keinen anderen. Woher auch ? 

Nun zu Nescafe. Nicht nur das man sich bei Frau B. entschuldigt hat für die Unannehmlichkeiten, für die
Nescafe rein gar nichts kann, wenige Tage später bekommt Frau B. per Email einen neuen Gutschein
zugemailt. Einfach so. Und nur am Rande: Mir liegen beide Aussagen von der Nachbarin und Katja B. vor,
das keiner der beiden den Gutschein kopiert oder doppelt verwendet haben. Ging ja auch gar nicht, weil die
Kassenkraft den benutzten Gutschein nach dem Kassiervorgang vernichtet hat. Ein großes TOP in Sachen
Kundenfreundlichkeit für Nescafe, ein großes FLOP für Penny. 

Wie war das noch mit der Penny Werbung ? " Erstmal zu Penny. Wir sind gerne für Sie da. " Also ich glaub
da nicht dran, und Katja B ? Die kauft weiter bei Penny ein, genau gesagt noch einmal, um den neuen
Gutschein einzulösen. 

Bericht online lesen:
http://www.european-news-agency.de/special_interest/eine_gutscheingeschichte_bei_penny_der_besondere
n_art-82700/
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