BONUSPROGRAMM 2022
„Sparten-Prämie“
Regelwerk
Mit der Sparten-Prämie des SG Stern Bonusprogramms 2022 haben Sparten die Möglichkeit, pro
neu geworbenem SG Stern Mitglied eine Gutschrift von bis zu 10,00 € auf das Spartenbudget zu
erhalten.
Im Detail bedeutet dies:
-

Das Bonusprogramm läuft vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 – es gibt keine
Altersbeschränkung. Die Angestellten der SG Stern sind von der Aktion jedoch
ausgeschlossen sowie Mitglieder, die in der Vergangenheit als SG Stern Mitglied vom
Verein ausgeschlossen oder von der Mitgliederliste gestrichen wurden.

-

Die Teilnahme erfolgt nur bei neuen SG Stern Mitgliedern, die 2022 ausschließlich online
via www.sgstern.de eintreten und dort direkt eine oder mehrere Sparte/n auswählen.
Nachträglich oder später ausgewählte Sparten werden nicht berücksichtigt.

-

2022 neu ausgewählte Sparten von bestehenden SG Stern Mitgliedern werden nicht
berücksichtigt.

-

Die Teilnahme erfolgt automatisch, sobald ein 2022 neu beigetretenes SG Stern Mitglied
zusätzlich zur Grundmitgliedschaft (Single, Partner etc.) eine Sparte hinzubucht – eine
Gruppenmitgliedschaft wird hierbei wie eine Einzelmitgliedschaft angesehen und einmal
bewertet. Die ausgewählte Sparte erhält dann automatisch 10,00 € auf das Spartenbudget
gutgeschrieben.

-

Die Auswahl der Sparte(n) muss bei Abschluss der Neu-Mitgliedschaft erfolgen oder aber
spätestens vor dem 1. Tag Im Folgemonat. Jede Auswahl danach kann nicht mehr
berücksichtigt werden.

-

Bucht das neue SG Stern Mitglied zwei Sparten, wird der Bonus halbiert und jede Sparte
erhält automatisch 5,00 € auf das Spartenbudget gutgeschrieben.

-

Bucht das neue SG Stern Mitglied drei oder mehr Sparten, nimmt der jeweilige SG Stern
Standort Kontakt auf, um direkt zu erfragen, welche beiden Sparten je 5,00 € für das
Spartenbudget erhalten sollen – zur Kontaktaufnahme werden die hinterlegten Daten im
Mitgliedskonto auf www.sgstern.de genutzt. Wird nach mehrfacher Kontaktaufnahme
niemand erreicht (zwei Anrufe, ein Brief bzw. eine E-Mail und eine Rückmeldung innerhalb

einer Woche) oder fehlen die Kontaktdaten bzw. sind nicht korrekt, übernimmt der jeweilige
SG Stern Standort (der örtliche Vorstand) die Verteilung des Spartenbonus.
-

Das Gesamtkontingent ist auf 6.000 Gutschriften zu je 5,00 € begrenzt. Nach
Inanspruchnahme des Gesamtkontingents bestehen keinerlei Ansprüche auf eine
Gutschrift gegenüber der SG Stern Deutschland e.V.

-

Die Top 3 Sparten, die 2022 deutschlandweit unter allen SG Stern Standorten, am meisten
neue Mitglieder gewinnen, erhalten von der SG Stern Deutschland e.V. einen zusätzlichen
Bonus: Die Sparte mit den meisten neuen Mitgliedern 100,00 €, die mit den zweitmeisten
Neu-Mitgliedern 75,00 € und die mit den drittmeisten Neu-Mitgliedern 50,00 €. Bei
Gleichstand werden die Beträge zu gleichen Teilen aufgeteilt.

-

Obendrein erhält je SG Standort die Sparte, die 2022 am meisten neue Mitglieder gewinnt
– mindestens jedoch drei –, von der SG Stern Deutschland e.V. 50,00 € zusätzliches
Spartenbudget.

