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1. Inhaltsangabe
2. Einleitung
2.1 Über diese Gebrauchsanleitung
Dieses Handbuch richtet sich an alle, die das Givt-Dashboard verwenden wollen oder
bereits verwenden. Es bietet dem unerfahrenen Benutzer einen Überblick für einen
schnellen Start und dem fortgeschrittenen Benutzer mithilfe von Hinweisen, häufig
gestellten Fragen und Ratschlägen einen Leitfaden für eine optimale Verwendung.

2.2 Über das Dashboard
Das Givt-Dashboard ist der Arbeitsbereich, in dem du deine Sammlungen mit Givt
verfolgen und finden kannst. Das Dashboard besteht aus verschiedenen Seiten, auf
denen du live sehen kannst, was während einer Sammlung gesammelt wurde und
was in einem bestimmten Zeitraum in der Sammlung gegeben wurde. Du findest
auch die wöchentlichen Auszahlungen und wirst aufgefordert, die verschiedenen
Kollekten zu benennen und sie so einem bestimmten Zweck zuzuordnen.
Givt versucht, das Dashboard so zu optimieren, dass es den Wünschen des
jeweiligen Nutzers entspricht. Wir fügen dem Dashboard regelmäßig neue
Funktionen hinzu und dieses Handbuch wird stetig überarbeitet. Vermisst du etwas
im Givt-Dashboard oder hast eine Frage oder einen Kommentar? Zögere nicht, uns
unter +31 320 320 115 oder support@givtapp.net zu kontaktieren.

3. Givt-Dashboard Start
3.1 Einloggen
3.1.1 Webapplikation
Das Givt-Dashboard ist eine Webanwendung. Das bedeutet, dass du als Benutzer
über einen Webbrowser auf deinem Desktop-Computer oder Laptop wie Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome oder Apple Safari auf das Givt-Dashboard
zugreifen kannst. Du kannst auch über einen Webbrowser auf deinem Smartphone
darauf zugreifen. Wenn du einen anderen Browser als Google Chrome verwendest,
wird die folgende Meldung angezeigt.

Screenshot Warnmeldung Chromebrowser
Achtung: Für eine optimale Nutzungserfahrung raten wir die neuste Version
von Google Chrome zu benutzen. Haben Sie noch kein Google Chrome auf

Ihrem Computer dann können Sie unter diesem Link die neuste Version
downloaden: …..
3.1.2 Starten

Sie starten das Givt-Dashboard, indem Sie die Adresse (URL) der Givt-DashboardAnwendung in Ihren Webbrowser eingeben. Die verwendete URL lautet:
https://cloud.givtapp.net/

3.1.3 Einloggen
Um sich im Givt-Dashboard anzumelden, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr
Passwort ein. Sie haben dies von Givt in der E-Mail zu den DashboardAnmeldeinformationen erhalten.
Achtung: Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, klicken Sie auf „Passwort
vergessen?“, dann können Sie ein neues erstellen.

3.2 Bildschirmgestaltung

Das Givt-Dashboard besteht aus mehreren Seiten, die Sie über die Schaltflächen in
der blauen Menüleiste am linken Bildschirmrand erreichen. Die verschiedenen Teile
des Bildschirms sind:
1. Dashboard-Name – Hier sehen Sie den Namen des Dashboards. Wenn Sie Zugriff
auf mehrere Dashboards haben, können Sie hier auch ein anderes Dashboard
auswählen.
2. Übersicht – Dies ist die Startseite. Dieser Bildschirm zeigt die Anzahl der Spender,
den Betrag der letzten Spende, den im aktuellen Monat gesammelten Gesamtbetrag
und die durchschnittliche Anzahl der Spender pro Woche. (Wie im Bild oben gezeigt.)
3. Sammlungen – Auf dieser Seite können Sie eine Kollekte nachschlagen und
sehen, was während einer bestimmten Zeit gesammelt wurde.
4. Auszahlungen – Auf der Auszahlungsseite können Sie die wöchentlichen
Auszahlungen und Details dieser Auszahlungen einsehen.
5. Zuweisen – Auf der Seite Zuweisen werden Sie aufgefordert, die verschiedenen
Sammlungen eines bestimmten Datums zu benennen und einem bestimmten Zweck
zuzuordnen. Auf diese Weise wissen sowohl die Organisation als auch Givt, welche
Sammlung zu welchem Zweck gehört und können dies klar kommunizieren.
6. Stundenplan - Auf der Seite 'Zeitplan' können Sie die verschiedenen Kollektionen
eines bestimmten Datums ganz einfach im Voraus benennen und einem bestimmten
Zweck zuordnen.
7. QR-Code – Hier können Sie einen QR-Code (allgemein oder spezifisch) anfordern.

8. Einstellungen – Öffnet die Einstellungen, welche Sie auf dem Dashboard festlegen
können.
9. Handbuch – Dies öffnet das Handbuch, welches Sie gerade lesen.
10. Abmelden – Dadurch werden Sie vom Givt-Dashboard abgemeldet und gelangen
zurück zum Anmeldebildschirm.

4 Dashboard-Funktionen
4.1 Name des Dashboards
Am Namen des Dashboards können Sie erkennen, in welchem Dashboard Sie
gerade arbeiten. In einigen Fällen haben Organisationen mehrere Dashboards (z. B.
mit einer speziellen Spendenaktion). Wenn Sie Zugriff auf mehrere Dashboards
haben, können Sie hier auswählen, in welchem Dashboard Sie arbeiten möchten.
Klicken Sie dazu mit der Maus auf den Namen, dann werden die jeweiligen Optionen
angezeigt und Sie können auf den Namen des Dashboards klicken, auf das Sie
stattdessen zugreifen möchten.

4.2 Übersicht
Die Übersichtsseite bietet einen schnellen Überblick über die neuesten Angebote in
Ihrer Kirche oder Organisation. Unten sehen Sie die verschiedenen Teile der Seite.
1. Anzahl der Geber – Dies ist die Gesamtzahl der einzigartigen Geber für diesen
Monat.
2. Durchschnittliche Geber – Dies ist die durchschnittliche Anzahl der Geber pro
Woche.
3. Letzte Abholung – Dieser Betrag wurde im letzten Moment der Gabe gegeben.
Nachfolgend wird angegeben, wie viel durchschnittlich pro Gabe gegeben wurde.
4.Dieser Monat – Dieser Betrag wurde im aktuellen Monat gegeben. Nachfolgend
wird angegeben, wie viel durchschnittlich pro Gabe gegeben wurde.

4.3 Sammlungen
Auf der Seite „Sammlungen“ können Sie anzeigen, was innerhalb eines bestimmten
Zeitraums gesammelt wurde, indem Sie ein Start- und Enddatum sowie eine Uhrzeit
auswählen. Auf diese Weise können Sie sich schnell einen Eindruck davon
verschaffen, was in einer oder mehreren Sammlungen in einem bestimmten Zeitraum
gegeben wurde.
Wählen Sie einen Zeitrahmen und klicken Sie auf „Anzeigen“. Sie können diesen
Zeitraum benennen und speichern. Darüber hinaus können Sie sehen, wie viel für
die verschiedenen Ziele innerhalb dieses Zeitraums gegeben wurde. Durch einen
Klick auf das Tortendiagramm können Sie eine Übersicht über die verschiedenen
Status der Spenden öffnen. Dies sind die gleichen Status wie die, die in der App in
der Spendenübersicht angezeigt werden.
Ist eine Gabe schon lange unter "In Bearbeitung" gelistet? Auf der Seite
'Sammlungen' sehen Sie mehrmals den Status 'In Bearbeitung'. Bei den Spenden,
die auf diesem Status verbleiben, handelt es sich um Spenden von Personen, die
sich noch nicht in der Givt-App registriert haben. Oft sind dies neue Benutzer, denen
nicht bewusst ist, dass sie die Registrierung noch nicht abgeschlossen haben. Wir
erinnern diese Benutzer mehrmals per E-Mail daran, dass die Registrierung noch
abgeschlossen werden muss. Außerdem gibt es in der Givt-App mehrere Hinweise,
dass die Registrierung noch abgeschlossen werden muss (sowohl eine deutlich auf
dem Bildschirm erscheinende Meldung als auch ein statischer Hinweis im Menü der
Givt-App). Auf der nächsten Seite sehen Sie, wie das im Reiter 'Sammlungen
aussieht.
Achtung: Es gibt einen Unterschied zwischen den Registerkarten „Sammlungen“ und
„Auszahlungen“. Im Tab „Sammlungen“ können sie die Spenden und deren Status

über einen bestimmten Zeitraum suchen oder nachschlagen. Im Tab „Auszahlungen“
finden Sie eine Übersicht über die wöchentlichen Zahlungen. Bei den Zahlungen sind
auch eventuelle Stornierungen und die dabei entstehenden Kosten vermerkt, welche
auch frühere Sammlungen umfassen können. Mit der Einführung des Tabs
„Zuweisen“ wollen wir die Kommunikation darüber verbessern.

4.4 QR-Code
Auf dieser Seite können Sie einen allgemeinen oder eine (Anzahl) spezifischer QRCodes finden und erstellen. Ein generischer QR-Code hat keine spezifische
Zuweisung, die auf der Seite „Zuweisen“ zu finden ist.
Ein bestimmter QR-Code hat eine bestimmte Zuweisung. Diese können Sie vorab
selbst ausfüllen und auch später auf der Seite „Zuweisen“ einsehen. Beispielsweise
kann ein spezifischer QR-Code für Newsletter, Sonderaktionen auf der Website oder
in anderen (sozialen) Medien verwendet werden.
Ein allgemeiner QR-Code kann verwendet werden, um generell Gaben für die
Organisation zu erhalten.
Beim Scannen des QR ist es auch möglich, für bis zu 3 Sammlungen gleichzeitig zu
geben, genau wie bei den anderen Spendenmöglichkeiten.
Beide QR-Codes haben jeweils ihre eigenen Vorteile:
Der allgemeine QR-Code:
• Ein Code für alles (dieser Code kann unendlich dupliziert werden)
• Anschließend können Geschenke vergeben werden
• Flexibel einsetzbar

Ein bestimmter QR-Code:
• Pro Ziel kann ein spezifischer QR-Code angefordert werden
• Gaben sind vorab zugewiesen
• Klarer Einblick, welcher QR-Code für bestimmte Umsätze verantwortlich ist

Sie können einen bestimmten QR-Code in 4 Schritten erstellen:
1. Klicken Sie auf „Neuen QR-Code anfordern“
2. Drücken Sie Weiter
3. Wählen Sie einen bestimmten QR-Code
4. Geben Sie den Namen ein, mit dem Sie den spezifischen QR-Code benennen
möchten, und drücken Sie auf Weiter
Der QR-Code wird nun automatisch heruntergeladen und befindet sich unten auf
Ihrem Bildschirm.

4.5 Zuweisen
Durch die Zuweisungen von Sammlungen zu einem bestimmten Zweck erhalten die
unterschiedlichen Beträge einen Namen. Auf diese Weise werden die Sammlungen
sowohl für die Kirche bzw. den Verein als auch für Givt transparent. Damit ist klar,
welche Spenden und eventuelle Stornokosten zu welchem Sammelziel gehören.
Sollten noch Transaktionen vorhanden sein, die keinem Ziel zugeordnet wurden,
erhalten Sie auf den Seiten „Sammlungen“ und „Auszahlungen“ am oberen
Bildschirmrand eine Benachrichtigung, die Sie darauf aufmerksam macht.
Screenshot:
Es gibt noch Transaktionen, welche noch keiner Sammlung zugewisen worden sind.
Gehe auf die Seite „Zuweisen“, um dies zu ändern.
Die erste Transaktion, welche noch nicht zugewiesen wurde, ist: Dienstag 25-9-2020

4.5.1 Das Zuweisen einer Sammlung
Wenn Sie im Menü auf „Zuweisen“ klicken, sehen Sie automatisch eine Übersicht der
aktuellen Woche. Mit den Pfeilen oben links können Sie durch die verschiedenen
Wochen blättern. Sie können sich auch eine Tagesübersicht anzeigen lassen. Wenn
die Spenden von unserer Datenbank verarbeitet wurden, sehen Sie die nicht
zugeordneten
Sammlung(en) welche als Fragezeichen (
) angezeigt werden,
erscheinen im Kalender. Die Kollekten werden innerhalb eines halbstündigem
Zeitfenster gebündelt.
Um die Sammlung(en) innerhalb des Zeitfensters zu benennen, gehen Sie wie folgt
vor:
1) Klicken Sie auf ein
2) Geben Sie den oder die Namen ein (maximal 50 Zeichen)
3) Drücke auf
benutze die Tastenkombination Shift + Enter
4) Wenn es funktioniert hat, sehen Sie ein

(Zuweisung speichern) oder

Oben in diesem Fenster ist es auch möglich, den genauen Zeitraum anzugeben. Es
ist auch möglich, mehrere Zeitfenster mit Fragezeichen gleichzeitig auszuwählen.
Klicken Sie dazu auf ein Zeitfenster und ziehen Sie es nach oben oder unten. Alle
nicht zugeordneten Sammlungen, die sich in der Auswahl befinden, können pro
Sammlungsziel (Kollekte 1, 2 oder 3) zusammen zugeordnet werden. Wenn keine
orangefarbenen Fragezeichen mehr vorhanden sind, haben Sie alle Sammlungen
zugewiesen.

Falls Sie Folgendes
im Kalender sehen, bedeutet dies, dass für
dieses Zeitfenster bereits eine zugewiesene und eine nicht zugewiesene Sammlung
vorhanden ist.
Ist eine Gabe schon lange unter „In Bearbeitung“ gelistet?
Auf der Seite „Zuweisen“ sehen Sie mehrmals den Status „In Bearbeitung“. Bei den
Spenden, die auf diesem Status verbleiben, handelt es sich um Spenden von
Personen, die sich noch nicht in der Givt-App registriert haben. Oft sind dies neue
Benutzer, denen nicht bewusst ist, dass sie die Registrierung noch nicht
abgeschlossen haben. Wir erinnern diese Benutzer mehrmals per E-Mail daran, dass
die Registrierung noch abgeschlossen werden muss. Außerdem gibt es in der GivtApp mehrere Hinweise, dass die Registrierung noch abgeschlossen werden muss
(sowohl eine deutlich auf dem Bildschirm erscheinende Meldung als auch ein
statischer Hinweis im Menü der Givt-App).

4.5.2 Eine ganze Woche zuweisen
Sie können auch alle nicht zugeordneten Sammlungen einem Sammlungsziel
zuordnen. Geben Sie ein Sammelziel ein und klicken Sie auf das Häkchen.

4.5.3 Abrufen und Löschen einer zugewiesenen Sammlung
Um eine zugewiesene Sammlung anzuzeigen, drücken Sie auf
. Sie
können die Gaben einer zu Sammlung abrufen, indem Sie das Detail öffnen (klicken
Sie auf

).

Wenn Sie die Namen von Sammlungen ändern möchten, können Sie dies einfach
tun, indem Sie in das Eingabefeld klicken und den Namen anpassen. Nach Eingabe
der Namen können Sie mit 'Zuweisung(en) speichern' speichern. Ein Klick auf
"Zuweisung(en) abbrechen" bricht die Zuweisung ab. Dabei gehen natürlich keine
Spende verloren. Nur der voreingestellte Name wird gelöscht.

4.5.4 Das Einpflegen von festen (Spenden-)Punkten
Fixpunkte sind Sender oder QR-Codes von Givt, die sich nicht bewegen und denen
bei der Abstimmung der Zusammenarbeit zwischen Ihrer Kirche oder Organisation
und Givt ein voreingestellter Name zugewiesen wurde. Spenden an diese Fixpunkte
erscheinen im Kalender als grüne Häkchen. Sie können auf ein grünes Häkchen
klicken, um die Details anzuzeigen. Wenn im gleichen Zeitfenster auch Sammlungen
(mittels der Sender) abgegeben wurden, werden die Sammlungen und die Fixpunkte
durch einen Tab voneinander getrennt.

4.5.5 Zuordnen von Sammlungen nach einem Zeitplan
Auf der Seite „Zeitplan“ können Sie die Kollekten einfach zuweisen. Da dies in
tabellarischer Form erfolgt, ist diese Funktion gut dazu geeignet, schnell mehrere
Kollekten zuzuweisen. Wenn Sie diesen Tab öffnen, sehen Sie sofort alle
Zuweisungen, die Sie bereits gemacht haben (in diesem Bildschirm oder unter
„Zuweisungen“).
Durch Drücken des 'Hinzufügen'-Buttons erstellen Sie eine neue Zeile im Zeitplan.
Geben Sie dann das Startdatum und die Startzeit für die Zuweisung ein, das
Enddatum und die Endzeit, einen Namen für die Sammlung und auf welche der drei
Sammlungen sich die Zuweisung bezieht. Diese neue Zuweisung ist daher auf der
Seite “Zuweisungen“ ersichtlich.
Auf der rechten Seite der Tabelle sehen Sie drei weitere Schaltflächen.

Mit dem grünen Plus legen Sie eine neue leere Zeile an. Mit dem roten Kreuz
entfernen Sie die aktuelle Zuordnung. Dabei gehen natürlich keine Spenden
verloren. Nur der voreingestellte Name wird gelöscht. Die vielleicht nützlichste
Schaltfläche befindet sich in der Mitte der drei: Die Kopierfunktion erstellt eine Kopie
der aktuellen Zuweisung. Dort können Sie einfach das Datum ändern, wenn die
nächste Kollekte die gleiche Bezeichnung haben soll, oder der Name und die

Nummer der Kollekte geändert werden sollen, um einer zweiten oder dritten Kollekte
einen anderen Zweck zu geben.
Beim erneuten Öffnen der Registerkarte wird die Liste immer nach dem Datum der
Zuweisung sortiert. Das Wechseln der Seiten mit den Pfeilen nach oben und unten
aktiviert auch die chronologische Sortierung. Bitte beachten Sie, dass vergangene
Zuordnungen aus technischen Gründen nicht geändert werden können. Wenn Sie
dies ändern möchten, löschen Sie die entsprechenden Zuordnungen und legen Sie
eine oder mehrere neue an.
4.5.6 Hochladen einer CSV-Datei
Sie können Sammlungen vorab zuweisen, indem Sie unsere ausgefüllte CSV-Datei
(Beispiel.csv) hochladen. Dadurch ist es beispielsweise möglich, vorab einen
kompletten Jahresplan zu erstellen, in dem die gesamten Kollektenzwecke bereits
bekannt sind.

Vorab Zuweisungen erstellen ohne CSV-Datei? Weitere Informationen finden Sie im
Abschnitt „Zukünftige Sammlungen zuweisen“.

Durch Klicken auf den Link „Beispiel herunterladen“ können Sie eine Datei
herunterladen, die angibt, wie die CSV-Datei geliefert werden soll.
Startdatum: Geben Sie Datum und Uhrzeit des Beginns der Sammlung ein.
Enddatum: Geben Sie Datum und Uhrzeit des Endes der Sammlung ein.
Hinweis: Die Uhrzeit des Enddatums ist "bis", nicht "bis". Daher kann der Zeitpunkt
des Enddatums zum Startdatum des nächsten Allokationsblocks wiederholt werden.
Name: Geben Sie hier den Sammlungsnamen ein.
KollektenId: Geben Sie hier die Nummer der Sammlung ein. Es können bis zu 3
Kollekten eingegeben werden. Wenn keine Mehrfachsammlungen vorhanden sind,
geben Sie hier 1 ein.

Nachfolgend finden Sie einen Schritt-für-Schritt-Plan, wenn Sie die CSV-Beispieldatei
mit Microsoft Excel anpassen und dann erneut hochladen möchten:

A. Importieren Sie die CSV-Beispieldatei in Excel:
1. Öffnen Sie Microsoft Excel auf Ihrem Computer.
2. Öffnen Sie ein neues, leeres Dokument.
3. Wählen Sie die Registerkarte „Daten“. Klicken Sie in der Gruppe "Externe
Daten abrufen" auf jetzt auf „Aus Text“. Doppelklicken Sie dann im Dialogfeld
Textdatei importieren auf die Textdatei, die Sie importieren möchten. Dazu
müssen Sie zu der Stelle auf dem Computer navigieren, an der Sie die CSVBeispieldatei gespeichert haben, und dann diese CSV-Datei auswählen.
Klicken Sie nun auf „Importieren“. Wenn dieser Schritt nicht funktioniert,
können Sie die Datei auch wie folgt importieren: Klicken Sie auf „Datei“ >
„Importieren“ > (Navigieren Sie zum Speicherort der Datei example.csv) >
wählen Sie die Datei aus und klicken Sie erneut auf „Importieren“.
4. Wählen Sie im nächsten Bildschirm (Assistent zum Importieren von Text)
zunächst „Getrennt“ und aktivieren Sie das Kontrollkästchen, das über der
Vorschau der Datei angezeigt wird (in der Datei example.csv sind Titel
enthalten). Klicken Sie auf 'Weiter'.
5. Aktivieren Sie im nächsten Bildschirm das Kontrollkästchen für „Semikolon“.
(Wenn das Häkchen für 'Tab' vorhanden ist, können Sie es entfernen.) Klicken
Sie auf 'Weiter'.
6. Klicken Sie im letzten Bildschirm des Assistenten auf „Text“. Wählen Sie nun
die nächste Datumsspalte (die 2. Spalte) aus und wählen Sie erneut 'Text'.
Dies ist wichtig, damit die Daten nicht in ein anderes Format geändert werden,
damit bei der Bearbeitung auf dem Dashboard keine Probleme auftreten
können. Klicken Sie abschließend auf „Fertig stellen“.
Jetzt können Sie die Datei example.csv bearbeiten, indem Sie Zeilen hinzufügen,
Zuweisungsnamen anpassen, mehrere Sammlungen hinzufügen, indem Sie die
letzte Ziffer (1, 2 oder 3) und/oder die Zeiten anpassen (so dass Sie z. B. eine
Zuweisung pro Woche festlegen können) etc...
B. Exportieren/Speichern als .csv-Datei:
Um die geänderte Datei schließlich korrekt zu speichern, wählen Sie „Datei“ >
„Speichern unter“ > wählen Sie als Typ „CSV“ (durch Kommas getrennt/durch
Kommas getrennt) (*.csv) aus.
Sie wählen einen passenden Namen und wählen „Speichern“.
Sie können diese Datei dann in das Dashboard hochladen. Wenn Sie diese Datei auf
das Dashboard hochladen möchten, müssen Sie nur zu dem Ort navigieren, an dem
Sie diese Datei gespeichert haben (dies ist normalerweise standardmäßig unter
„Meine Dokumente“).

Unter dem folgenden Link können Sie mehr über das Importieren von Text-/CSVDateien erfahren, falls es nicht richtig funktioniert: https://support.office.com/nlnl/article/wizard-tekst-importeren-c5b02af6-fda1-4440-899f-f7 8bafe41857

Wenn Sie unsere CSV-Datei geändert haben, können Sie diese hochladen, indem
Sie auf die Schaltfläche „CSV hochladen“ klicken. Ob es erfolgreich war, können Sie
auf der rechten Seite des Bildschirms kontrollieren.
Grün bedeutet, dass die Zuweisung korrekt durchgeführt wurde. Die rot markierten
Zuweisungen wurden nicht vorgenommen. Die Meldung gibt den Grund dafür an.
4.5.7 Eine zukünftige Sammlung zuweisen
Wenn Sie vorab eine einzelne Kollekte zuordnen möchten, können Sie dies auch
einfach tun, indem Sie mit der Maus über den Kalender fahren und ein Zeitfenster in
der Zukunft, entweder per Klick auswählen oder einen größeren Bereich auswählen
(Klick auf den Startblock und die Schaltfläche, ziehen Sie dann die Maus über den
Kalender).
Dann öffnet sich eine Karte, auf der Sie bis zu drei Sammlungen speichern können.
Keine Mehrfachsammlungen? Dann geben Sie einfach bei „Kollekte 1“ einen Namen
ein.

4.6 Auszahlungen
4.6.1 Allgemein
Hier sehen Sie eine Übersicht über alle Zahlungen, die an Ihre Kirche oder
Organisation geleistet wurden. Wenn Sie auf das Tortendiagramm (1) rechts neben
dem Betrag klicken, wird die Detailübersicht der jeweiligen Auszahlung angezeigt.
Ein Beispiel dafür sehen Sie im Bild unten.

Klicken Sie auf die verschiedenen Arten von „Abzügen“, um weitere Informationen
darüber zu erhalten.
ACHTUNG: Es kann eine Differenz zwischen dem ausgezahlten Betrag unter
"Auszahlungen" und unter "Zuweisen" oder "Sammlungen" ausgewiesenen Betrag
geben. Dies hat mit dem Status der Spenden zum Zeitpunkt der Zahlung zu tun.
Aus verschiedenen Gründen sind einige Geschenke zum Zeitpunkt der Zahlung noch
nicht an die Bank des Kunden weitergeleitet oder bearbeitet worden. Givt zahlt nur
Spenden aus, die auch tatsächlich eingesammelt wurden. Auf den Registerkarten
„Zuweisen“ und „Sammlungen“ zeigen wir die von den Spendern gewählten Beträge
zu einem bestimmten Zeitpunkt an. Dies bedeutet nicht, dass diese Beträge zum
Zeitpunkt der Zahlung tatsächlich bereits eingezogen sind.
Letztendlich werden alle Spenden im Laufe der Zeit gesammelt und landen bei einer
Auszahlung auf dem Bankkonto Ihrer Organisation. Den Zahlungszeitpunkt Donnerstagabend - haben wir so gewählt, dass wir möglichst viele gesammelte
Spenden auszahlen können.
Kurzum:
Tab Zuweisungen/ Sammlungen: Beträge die die Intention der Geber erahnen
lassen.
Tab Auszahlungen: Beträge welche tatsächlich eingezogen worden sind.
ACHTUNG:
1. Wenn der auszuzahlende Betrag geringer ist als 20€, wird dieser nicht
ausbezahlt.
2. Es kann vorkommen, dass eine Woche nicht ausgezahlt wurde, obwohl
bereits eine Spende gemäß dem Reiter „Zuweisen“ gesammelt wurde.

Dabei handelt es sich um einen zurückerstatteten Betrag, dessen Wert höher
ist als der für diese Woche auszuzahlende Betrag ist.

z.B:
Eine Person X gibt in Woche 1 einen Betrag von 100€. Dieser Betrag wird in
Woche 3 sofort ausgezahlt.
Während Woche 4 wird, insgesamt 70€ gegeben und es wird zufällig auch die
100€ Spende aus Woche 1 storniert. Der Stornobetrag ist damit höher als es der
auszuzahlende Betrag wäre und somit wird mit der nächsten Auszahlung (Woche
5) kein Geld überwiesen. Dies bleibt so, bis der auszuzahlende Betrag wieder
positiv ist. Würde in Woche 5 60€ gegeben werden, dann würde die
darauffolgende Auszahlung 30€ betragen.
70€ (Woche 4) – 100€ (Woche 4) = - 30€ (Woche 6) -> wird nicht ausgezahlt
-30€ (Woche 6) + 60€ (Woche 6) = 30€ (Woche 8) -> wird ausgezahlt
Kurzum:
Es wird jeder Betrag ausgezahlt, welcher positiv ist und mehr als 20 € beträgt.
4.6.2 Zuweisungen in Auszahlungen
Bei jeder Auszahlung erhalten Sie einen Überblick über die verschiedenen
Sammlungen, wie Sie diese selbst zugewiesen haben.

Wie Sie in diesem Beispiel sehen können, gibt es noch einen Gesamtbetrag von 6,00
€, der noch nicht vergeben wurde. Dadurch ist Ihnen nicht klar, wohin das Geld
fließen soll. Die Zuweisung erfolgt auf der Seite „Zuweisen“. Informationen hierzu
finden Sie auch im Kapitel „Zuweisung“ dieses Handbuchs.
Im folgenden Beispiel ist alles abgebildet.

Hinweis: Die obige Auszahlung gilt für die allererste Auszahlung, die erfolgt; bei der
ersten Zahlung gilt die Regel eines Mindestbetrags von 20,00 € nicht. Dies soll es
den Dashboard-Benutzern ermöglichen, vorab selbst zu testen, wie das System in
der Praxis funktioniert.

Dargestellt ist eine Einzelgabe in Höhe von 6,00 €. Es handelt sich dabei um eine
Sammlung vom 31. Juli. Die Auszahlung erfolgt in der Woche vom 9. bis 16. August.
Das erscheint seltsam, kann aber aus mehreren Gründen passieren:
1. Der Spender hat die App ohne Internet genutzt und es erst einige Wochen
später geschafft, die Gabe an den Givt-Server (Offline-Spende) zu senden.
2. Der Geber hat lange gebraucht, um seine Vollmacht zu unterschreiben oder
hatte Probleme damit und musste von Givt unterstützt werden.
3. Die Bank des Gebers hat die Transaktion später als üblich bearbeitet.
Ein konkretes Beispiel im Zusammenhang mit der Vollmacht:
Angenommen, Sie hatten am 17. Dezember 2020 eine Sammlung für Compassion.
Auf der Seite „Zuweisen“ haben Sie diese Sammlung Compassion zugeordnet. 10
Tage später erfolgte die Auszahlung für die Woche, die auf den 17. Dezember fällt. In
der Übersicht dieser Auszahlung wurden € 65,00 für die Compassion-Sammlung
angegeben. Drei Wochen später sehen Sie eine neue Auszahlung mit einem
weiterem 1 €, die ebenfalls für Compassion bestimmt sind. Dies liegt daran, dass
jemand am 17. Dezember 2020 1,00 € an Compassion gespendet, aber seine
Vollmacht noch nicht unterschrieben hatte. Dies wurde drei Wochen später
nachgeholt und deshalb ist die Spende über 1,00 € in der neuen Zahlung enthalten.
Ein konkretes Beispiel im Zusammenhang mit einem Offline-Spende:
Nehmen Sie die vorherige Sammlung vom 17. Dezember. Am 17. Dezember spendet
jemand für diese Sammlung, aber ohne jegliche Internetverbindung. Die App wird
dann beim Verlassen des Gebäudes geschlossen. Nur zwei Wochen später, am 31.
Dezember, öffnet diese Person die App wieder und hat eine stabile
Internetverbindung. Erst zu diesem Zeitpunkt wird die Spende an unseren Server
gesendet und kann verarbeitet werden. Das Spendedatum der Gabe ist immer noch
der 17. Dezember, es wird jedoch nur zwischen dem 31. Dezember und der ersten
Januarwoche bearbeitet. Diese Spende ist somit dann erst bei der nächsten Zahlung
(3 Wochen nach dem Abholtermin) sichtbar.

4.6.3 CSV-Export
4.6.3.1 Beleg
Auf der Seite „Auszahlungen“ können Sie jetzt auch einen CSV-Export
herunterladen. Dies ist auf zwei verschiedene Arten möglich: Nutzen Sie den
Download-Button neben der Auszahlung oder geben Sie ein Start- und Enddatum
ein, über das Sie sich einen Überblick verschaffen möchten und drücken Sie dann
den Download-Button.

Im CSV-Export erhalten Sie eine Übersicht über Folgendes:
Hinweis: Alle genannten Kosten verstehen sich zzgl. 16% MwSt.
A. Datum: Das Datum, an dem diese zugewiesene Sammlung durchgeführt wurde.
B. Abtretung: Der konkrete Zweck, zu dem Sie das gesammelte Geld haben
zugewiesen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Zuweisungen“ in diesem
Handbuch.
C. Anzahl der Spenden: Die Anzahl der über die Givt-App getätigten Spenden.
D. Bruttobetrag: der eingezogene Gesamtbetrag.
E. Transaktionskosten: die Kosten, die SlimPay für die Verarbeitung der
Transaktionen berechnet. Das sind derzeit 0,06 € pro Transaktion.
F. Servicegebühren: die von Givt erhobenen Gebühren für die Erbringung der
Dienstleistung.
G. Auszahlungsgebühren: die Kosten, die SlimPay für die Auszahlung berechnet.
H. MwSt.: Givt muss 16% MwSt. auf alle Kosten berechnen.
I. Stornierungen: der Gesamtbetrag der Spenden, die storniert wurden.
J. Nettobetrag: der Bruttobetrag - alle Kosten. Dieser Betrag kann negativ sein, wenn
Spenden storniert wurden mit einem höheren Betrag als die Sammlung selbst.
K. Nettobetrag (nicht gerundet): der Nettobetrag, jedoch mit weiteren Ziffern nach
dem Komma. Die Summe dieser Spalte ist der auf das Konto eingezahlte Betrag.
4.6.3.2 Beispiel
Die obige Erklärung zum CSV-Export wird an diesem Beispiel noch einmal
visualisiert:

Die obersten 3 Sammlungen wurden noch nicht zugewiesen und tragen deshalb
auch den Namen: „Nicht zugewiesene Sammlung“. Der Gesamtbetrag wird beim
CSV-Export nicht erneut addiert, sodass Sie die Summen ganz einfach selbst in
Ihrem Buchhaltungsprogramm oder Excel-Sheet hinzugefügt oder andere Formeln
verwendet werden können.

