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16. Januar 2020 

 

PRESSEMITTEILUNG 
 

-  STÄRKUNG DES LOKALEN EINZELHANDELS: UNILAB BETEILIGT SICH AM 

BONNER START-UP SPOTILIKE   - 
  
  

Paderborn/Bonn, 16.01.2020– unilab, Digitalisierungsberater für mittelständische Unternehmen, und spotilike, ein 

Bonner Startup, das mithilfe digitaler Bonuskarten die Kundenbindung der lokalen Unternehmen stärkt, geben ihre 

Partnerschaft bekannt. Mit dem Ziel, die Kundenfrequenz in der Region Ostwestfalen-Lippe zu stärken, legen wir 

zunächst einen besonderen Fokus auf die Großstädte Paderborn und Bielefeld. 

Durch den wachsenden Onlinehandel müssen lokal ansässige Unternehmen ihre Attraktivität erhöhen, um die 
Kundenfrequenz in den Innenstädten nachhaltig sicherzustellen. Hier setzt das Bonner Startup „spotilike“ mit seiner 
gleichnamigen App an, die ein digitales Bonussystem und hyperlokale Marketing-Möglichkeiten beinhaltet. Die 
teilnehmenden Unternehmen können ihre (potenziellen) Kunden mit Push-Nachrichten über Aktionen & Angebote 
informieren und sie mit dem Bonussystem für das Einkaufen vor Ort belohnen. 

Um den Einzelhandel vorrangig in kleineren Städten zu stärken und in der Digitalisierung zu unterstützen, 
entwickelten Andreas Fiacco und Christian Herrmann die Shopping-App. Das Pilotprojekt 2019 in Bonn mit 150 
teilnehmenden Händlern war sehr erfolgreich. Für das Jahr 2020 plant spotilike bundesweit als smarter 
Shoppingbegleiter an den Markt zu gehen.  

Als Implementierungs- und Vertriebspartner bringt unilab neben der Expertise aus 30 Jahren Softwareentwicklung 

vor allem das Beratungs-Knowhow auf dem Gebiet der Digitalisierung von Unternehmen in die Partnerschaft mit 

ein. „Als Mittelstandsberater für Digitalisierungsthemen steht das Thema Digitalisierung der Innenstädte für uns 

mit auf der Agenda. Mit spotilike erweitern wir unser Portfolio um einen weiteren Partner im Bereich der Start-

ups, “ so Vorstand Uwe Strohbach. 

 

Über unilab 

unilab ist Digitalisierungsberater für mittelständische Unternehmen. Ansässig im nordrhein-westfälischen Paderborn befasst 

sich unilab bereits seit mehr als 30 Jahren mit innovativen IT- und Software-Lösungen. Das inhabergeführte Unternehmen 

wurde ursprünglich aus einer Kooperation der TU Braunschweig und der Nixdorf Computer AG gegründet. Der Markenname 

unilab bildet sich aus der Zusammensetzung von uni(versität) und lab(or). unilab erschafft zukunftsorientierte Konzepte, 

zugeschnitten auf den Bedarf des Kunden. Mit innovativen Digitalisierungspartnern unterstützt unilab mittelständische 

Kunden, den Herausforderungen des Marktes langfristig gerecht zu werden, Geschäftsprozesse zu optimieren, IT-Abteilungen 

zu entlasten und die Digitalisierung voranzutreiben. Von künstlicher Intelligenz und Chatbots über verschiedene Cloud Services 

im deutschen Rechenzentrum am Standort Düsseldorf bis hin zu elektronischer Signatur und Prozessdigitalisierung - mit einem 

umfangreichen Portfolio bietet unilab auf verschiedenste Digitalisierungsthemen eine Antwort 
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Über spotilike  

Die spotilike GmbH entwickelt innovative Marketing-Werkzeuge für lokale Geschäfte, beispielsweise die spotilike App. Der 

Nutzer der spotilike App erhält exklusive Top-Deals aus seiner Stadt. Zusätzlich kann er innerhalb der App auch die digitalen 

Bonuskarten - ähnlich der klassischen Stempelkarte - nutzen, durch die er für das lokale Einkaufen belohnt wird. Die spotilike 

App wird stetig weiterentwickelt, um dem Nutzer ein attraktiveres und effizienteres Shopping-Erlebnis vor Ort zu bieten. 

Weitere Informationen finden sie auf der Website unter www.spotilike.com. 

 

#unilab #spotilike #Partnerschaft #digitaleInnenstadt #Digitalisierung 

 

 

Unternehmenskontakt, Bildmaterial und weitere Informationen:  

unilab AG 

Silke Dirks 

Marketing  

Technologiepark 34 

33100 Paderborn 

Tel.: +49 5152 1656-551 

Email: marketing@unilab.de / silke.dirks@unilab.de 

Web: www.unilab.de 
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