1. Givts Vision

Persönlich

Verständlich

Universell

Überzeugend

Schaffung von zeitgemäßen Angeboten
Viele Menschen haben immer weniger Bargeld bei
sich. Das Angebot an digitalen Zahloptionen steigt
stetig.
Diese Entwicklung hat Auswirkungen auf die
Gemeinde, da bei Kollekten weniger Geld gespendet
wird. Es ist weiterhin so, dass der Spendenmoment
während des Gottesdienstes ein wichtiges liturgisches
Element ist. Doch das fällt schwer, wenn im
Geldbeutel kein (passendes) Bargeld vorhanden oder
dieser gar zu Hause liegen geblieben ist.

Die Vision von Givt

Dadurch verlieren die Kirchen einen Teil ihrer
Einnahmen und genau hier kommt Givt ins Spiel.
Unsere intelligente Technologie ermöglicht es
Kirchenbesuchern ohne Bargeld, während des
(Online-)Gottesdienstes zusammen zu spenden – mit
ihrem Smartphone – fast genauso wie Sie es mit
Bargeld gewohnt sind.

Bei Givt glauben wir, dass die Nutzer:innen
die besten Produkte bekommen, wenn wir
sie gemeinsam entwickeln. Diese Vision
bestimmt unsere Arbeitsweise. Bei allem,
was wir entwickelt haben, war die enge
Zusammenarbeit mit unseren Nutzer:innen
entscheidend.

Givt ist die Lösung für die Teilnahme am (Online-)
Gottesdienst ohne Bargeld mit einer sehr intuitiven
Benutzererfahrung.

Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass die
Zusammenarbeit nicht nur während der
Entwicklung, sondern auch während der
Nutzung zum besten Produkt führt. Unsere
Lösung kann immer noch besser, schöner und
benutzerfreundlicher gemacht werden. Das
können wir nur erreichen, wenn wir mit Ihnen,
den Nutzer:innen, zusammenarbeiten.
Bei dieser Zusammenarbeit ist Vertrauen das A
und O. Dafür steht die digitale Spendenlösung
mit Givt.

Givt neben Bargeld
Bei Givt glauben wir an die Kraft und den
Wert von Traditionen. Deshalb haben wir eine
Lösung entwickelt, die Hand in Hand mit der
traditionellen Art des Spendens einhergeht.

Unser Ziel ist es, dass Givt sich Ihren Bedürfnissen
nahtlos anpasst. Wir haben das bargeldlose Spenden
zum Alltagsbestandteil gemacht. Um das zu
ermöglichen, haben wir die Givt-App, die Beacons
und das Givt-Dashboard entwickelt. Das bleibt aber
nicht alles. Diese drei Elemente machen Platz für neue
Funktionen, die dafür sorgen, dass Spenden ein noch
schöneres und umfassenderes Erlebnis wird.

Menschen, die kein oder weniger Bargeld
bei sich tragen, können nun auch Teil davon
werden. Für diejenigen, die weiterhin gerne
beim Bargeld bleiben, ändert sich nichts.
Givt bringt so die Möglichkeit zurück, dass
jede:r am Spenden teilnehmen und auf ihre/
seine eigene Art und Weise spenden kann.
Dies führt natürlicherweise zu einer erhöhten
Spendenbereitschaft.

Zu diesem Zweck möchte Givt zusammen mit Ihnen
als Nutzer:in, an diesen Features arbeiten. Mehr
Informationen rund um die Givt-Produkte ﬁnden Sie
unter Punkt 5 “Die Optionen bei Givt”.
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Wer sind die beteiligten Parteien?

Für die Abwicklung von Transaktionen
arbeitet Givt mit SlimPay zusammen. SlimPay
ist spezialisiert auf die Abwicklung und
Autorisierung von Lastschriften für digitale
Plattformen. Diese Dienstleistung bietet
SlimPay Givt zu niedrigen Kosten und schnellen
Reaktionszeiten an.

Givt bietet den Nutzer:innen eine
Dienstleistung, um Spenden zu können und
der sammelnden Organisation eine Möglichkeit
Gelder zu erhalten.
Givt bietet die Technik, ein optimales
Nutzererlebnis, Anonymität für die Geber:innen,
eine Lösung für jede Art von Spende und eine
klare Übersicht für alle beteiligten Parteien.

Für uns bei Givt ist SlimPay der ideale Partner,
um bargeldloses Spenden einfach und sicher zu
machen. Als Zahlungsdienstleister wird SlimPay
von der niederländischen Nationalbank und
anderen europäischen Nationalbanken
überwacht.
Die gespendeten Beträge werden
auf einem SlimPay- Konto
gesammelt und Givt kümmert sich
um die Verteilung dieser Gelder.

Spender
Mit der Givt-App können
die Nutzer:innen anonym
an jede Gemeinde oder
Wohltätigkeitsorganisation spenden,
die sich bei Givt registriert hat.
Die Nutzer:innen haben dabei immer einen
klaren Überblick über ihre Spenden.

Empfänger:innen
Die Empfänger:innen sind meist gemeinnützige
oder sammelnde Organisationen: z.B. eine
Kirche, eine Wohltätigkeitsorganisation oder in
Zukunft auch die Straßenmusiker:innen. Diese
Empfänger:innen nutzen den Service von Givt, um
Spenden von Givt-Nutzern zu erhalten.

Wir bei Givt glauben, dass wir die Erfahrung
des Spendens verbessern können. Zum
Beispiel können die Nutzer:innen in Zukunft
angeben, über welche Sammlungen sie auf
dem Laufenden gehalten werden möchten
und Benachrichtigungen über zukünftige
Sondersammlungen und Kampagnen erhalten.

Der/ die Empfänger:in kann die Spenden über
das Givt- Dashboard verwalten und einsehen –
mit relevanten Statistiken, aber ohne speziﬁsche
Daten über die Spender:innen.

3. Gewährleistungen
Warum ist Givt sicher?
Alle Transaktionen werden per
Lastschriftverfahren abgewickelt und sind
vollständig reversibel – das macht Givt sicher.

Alle in den Sammelgeräten verwendeten
Beacons sind bei Givt registriert und nur diese
registrierten Beacons können zum Spenden
verwendet werden.

Alle Datenverbindungen werden mit
modernster Technologie und Protokollen
verschlüsselt.

Nur bei Givt registrierte Parteien können
Gelder erhalten.

Es ﬁndet keine tatsächliche Transaktion statt,
wenn die Spende getätigt wird, und kann
daher nicht manipuliert werden.

Givt ist sicher, weil wir all Ihre persönlichen
Daten nach den DSGVO- und KirchenStandards behandeln und wir sicherstellen, dass
unsere Partner dasselbe tun.

Was ist mit der Privatsphäre?

Wie ist diese Zusammenarbeit
gewährleistet?

Bei Givt schätzen wir die Privatsphäre sehr. Da
anonymes Spenden einer der Hauptgründe für die
Existenz von Givt ist, sind wir uns bewusst, dass
der Schutz der Privatsphäre der Nutzer:innen von
größter Bedeutung ist.

Zusammenarbeit ist ein wesentlicher Teil unserer
Unternehmensvision. Wir sind davon überzeugt, dass
wir nur zusammen ein großartiges Produkt entwickeln
können.

Ein wichtiger Vorteil des Spendens mit Givt ist,
dass die spendende Person für die empfangende
Organisation anonym bleibt. Um dies zu
gewährleisten, werden wir die in der App erfassten
Nutzerdaten niemals verkaufen, sondern nur
intern nutzen, um allen beteiligten Parteien einen
optimalen Service bieten zu können.

Zum Beispiel ermutigen wir zur aktiven Beteiligung
durch Feedback, um uns Verbesserungen oder
Änderungen aufzuzeigen, die wir angehen müssen.
Wir kommunizieren häuﬁg, woran wir gerade arbeiten
und was demnächst ansteht. Wir öffnen sogar unsere
Produktbesprechungen für alle und ermöglichen so
Teilhabe am Entwicklungsprozess.
Unser Fokus liegt auf der Zusammenarbeit mit dem
Kunden und nicht auf Vertragsverhandlungen. Dies
zeigt sich in der Flexibilität des Vertrags und dem
Fehlen einer monatlich zu zahlenden Gebühr. Diese
Elemente sind essentiell für eine gleichberechtigte
und faire Zusammenarbeit.
Givt möchte Vereinbarungen ﬁnden, die Raum
lassen, um die beste Lösung für unsere Nutzer:innen
zu generieren. Dabei geht es um Vertrauen.

4. Produkt- und Kostenübersicht

1
€ 75

AKTIVIERUNGSKOSTEN
Einmalig

Aktivierung
Die Organisation ist bereit, Givt zu verwenden.

2

FORTLAUFENDE KOSTEN

Provision auf
jede Spende

4,5%

Givt Dienstleistungen:
•
Entwicklung und Verbesserung von Givt in
Zusammenarbeit mit der Organisation/dem
Kunden
•
Sicherstellung einer korrekten und sicheren
Verteilung der Gelder
•
Unterstützung für Kirchen/Organisationen
•
Transparente Übersicht über die Transaktionen
•
Optimale Benutzerunterstützung
•
Zugriff auf alle Spendenmöglichkeiten (inkl.
Transmitter, QR-Codes)
•
Schaffung einer großen Nutzerbasis
•
Kontinuierliche Aktualisierungen
•
Koordination mit dem Finanzamt zur einfachen
steuerlichen Absetzbarkeit der Spenden

€ 0,06

Pro Spende
(Mehrere Kollekten in einem Durchgang werden nur einmal abgebucht)

€ 0,18

Transferkosten
(Wöchentlicher Transfer der Kollekte
an die Kirche)

SlimPay (Transaktionsanbieter) Dienstleistungen:
• Alle Transaktionen werden von SlimPay
durchgeführt. Die Kosten dafür werden an Sie
weitergegeben
• Bearbeitung der Stornierungen

*alle Kosten zzgl. MwSt

5. Die Optionen bei Givt
Die Givt-App

Die Givt-App kann im App Store (iOS) oder bei Google Play (Android)
heruntergeladen werden. Die App ist kostenlos und wird es auch bleiben.
Um die App nutzen zu können, werden einige persönliche Daten benötigt. Diese
werden für die Erteilung der Einzugsermächtigung an Givt verwendet.

Spenden während des Gottesdienstes
Der gesamte Prozess ahmt das Spenden mit Bargeld
nach, um alle an dem warmen und schönen Gefühl des
Gebens teilhaben zu lassen.
Das Smartphone empfängt ein Signal, das vom Beacon
ausgesendet wird, der im Klingelbeutel platziert ist.
Sobald ein:e Benutzer:in in der App angibt, dass und wie
viel er/sie spenden möchte, sucht das Smartphone nach
dem Signal. Wenn er/sie das Smartphone entlang des
Klingelbeutels bewegt, wird die Spende ausgelöst.

Einscannen eines QR-Codes

Von Zuhause aus spenden

Benutzer können durch Scannen eines
QR-Codes spenden.

Benutzer:innen können immer die
Zielorganisation, an die sie spenden
möchten, aus einer Liste auswählen, wenn
es gerade keinen anderen Weg gibt durch
einen QR-Code oder Beacon.

Der QR-Code ist perfekt für den
Einsatz bei Kommunikationskanälen wie
Webseite, Newsletter oder Plakaten
sowie Online-Gottesdiensten. Hinzu
kommen alle Situationen, in denen kein
Beacon vorhanden ist und Sie dennoch
potenziellen Spendern die Möglichkeit
bieten wollen, etwas zu geben.

Dies ermöglicht es Givt-Nutzer:innen
jederzeit zu spenden. Es kann auch
für Gemeinden genutzt werden, die
unsergottesdienst.de verwenden.
Menschen, die den Gottesdienst von zu
Hause aus hören, können nun auch an der
Kollekte teilnehmen.

Das Givt-Dashboard
Gemeinden und Wohltätigkeitsorganisationen können
sich bei dem Givt-Dashboard anmelden. Dieses
Dashboard kann von Finanzmitarbeiter:innen genutzt
werden. Es gibt einen Überblick über die eingegangen
Spenden und die abgezogenen Kosten.
Das gespendete Geld wird von dem Moment an,
in dem es in der App bestätigt wird bis hin zur
abgeschlossenen Vearbeitung der Transaktion,
verfolgt. Jeder Cent kann nachverfolgt werden.

6. Der Effekt von Givt
Jede Kirche ist anders. Dies macht es schwierig, vorherzusagen, welche Auswirkungen
der Einsatz von Givt in Ihrer Gemeinde haben wird. Für die ﬁnanzielle Prognose sind
drei Zahlen entscheidend: der Prozentsatz der Nutzung, die durchschnittliche Spende
und die Kosten.
Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage von 1200 Kirchen in den
Niederlanden zusammengestellt, die Givt schon länger nutzen. Dies kann Ihnen
helfen, den Effekt der Nutzung von Givt in Ihrer Kirche abzuschätzen.

Wie viele Menschen werden Givt verwenden?
Die Anzahl der Menschen, die Givt tatsächlich nutzen, variiert von Kirche zu Kirche,
liegt aber in der Regel zwischen 10 und 30% der Kirchenbesucher:innen. Im Laufe
der Jahre haben wir herausgefunden, dass es Faktoren gibt, die diesen Nutzeranteil beeinﬂussen.
Es hat sich gezeigt, dass Givt sich als Ergänzung und nicht Substitution zu anderen Spendenmöglichkeiten
etabliert hat. In Kirchen, in denen es derzeit keine Alternativen zu Bargeld gibt, ist die Gruppe der neuen
Spender:innen mit Givt größer. Bei bestehenden Zahlungsoptionen wie z.B. einem Dauerauftrag wird Givt
gerne zusätzlich anlassbezogen wie in (Online-)Gottesdiensten genutzt.
Außerdem sehen wir, dass die Aufmerksamkeit, die Kirchen Givt entgegenbringen, einen großen Einﬂuss
auf die Nutzung hat. In den Kirchen, wo Givt aktiv in die Kommunikation eingebunden wurde, nutzen 2030% der Besucher:innen Givt. Die Förderung von Givt als zusätzliche Spendenoption sehen wir als eine
gemeinsame Verantwortung. Wir unterstützen Sie dabei, indem wir Ihnen alle notwendigen Materialien zur
Verfügung stellen.

Wie viel spenden die Menschen mit
Givt?

Was wird Givt Sie kosten?

Mit Givt wird deutlich mehr gespendet als
mit Bargeld. Der nationale Durchschnitt für
Bargeldspenden liegt bei 1,65€ pro Person in
einer durchschnittlichen niederländischen Kirche.
Mit Givt ist dieser Wert deutlich höher. Die
Anzahl der Einsammlungen hat einen deutlichen
Einﬂuss auf diesen Durchschnitt.
•
•
•
•

Gesamtdurchschnitt
Durchschnitt bei einer Kollekte
Durchschnitt bei zwei Kollekten
Durchschnitt bei drei Kollekten

€8,12
€9,63
€6,63
€5,48

Givt mag Ihnen nicht als kostengünstigste Lösung für
bargeldloses Spenden erscheinen, aber letztendlich
gab es noch keine Kirche, in der Givt mehr kostet als
es einbringt. Besser noch: selbst nach den Kosten
hat jede Kirche, die Givt nutzt, eine Steigerung der
Spendeneinnahmen gesehen.
Das Wichtigste, dass man bei einer Kalkulation
berücksichtigen muss, ist die Givt Service-Gebühr
(4,5%) und die SlimPay Transaktionsgebühr (0,06€ pro
Transaktion). (Bei mehreren Kollekten verarbeitet die App
diese als eine Transaktion, so dass die Transaktionskosten
nur einmal bezahlt werden.) Unter Punkt 4 ﬁnden Sie eine
vollständige Übersicht über die Kosten.

Fazit
Es ist schwer, im Voraus zu sagen, wie viel Givt in Ihrer Kirche kosten und einbringen wird. Aber
Sie können sich sicher sein, dass mehr Menschen während der Kollekte spenden werden, dass sie
großzügiger sind und dass es allen Kirchenbesuchern eine angenehme Art des Spendens bietet.
Der beste Weg um herauszuﬁnden, was Givt für Ihre Gemeinde bringt, ist es auszuprobieren. Wir
haben keine Kündigungsfrist und es gibt keine festen wiederkehrenden Gebühren. So können Sie in
kurzer Zeit und ohne jedes Risiko erleben und entdecken, was Givt für Ihre Kirche bedeutet.

7. Starten mit Givt
Was können Sie von der Zusammenarbeit mit Givt erwarten?
Zunächst entscheiden Sie, Givt in Ihrer Kirche oder Wohltätigkeitsorganisation zu nutzen. Als nächstes richten wir eine
Bestätigung der Zusammenarbeit ein. Dafür benötigen wir Angaben wie z. B. wer die Bestätigung unterschreiben
und wer das Bankkonto der Kirche veriﬁzieren kann. Sobald die Startkosten abgebucht sind, können Auszahlungen
an Ihre Gemeinde erfolgen. Gemeinsam besprechen wir, wie und wann Ihre Gemeinde mit Givt starten wird. Wir
machen das gerne zusammen und helfen dabei die App der Gemeinde verständlich zu machen.
Danach folgt ein Paket mit allen Informationen. Sobald die Beacons an den Klingelbeuteln angebracht sind, ist Ihre
Gemeinde bereit, mit Givt Geld zu spenden.

Start
Sie entscheiden sich dazu,
Givt zu verwenden.
Administration
Wir bestätigen unsere
Kooperation auf Papier,
veriﬁzieren Ihren Account
und erheben die
Einrichtungsgebühr.

Werbung
Gemeinsam erstellen wir
einen Plan, wie Sie Ihre
potenziellen Spender
anwerben können.
Support
Die Installation von Givt ist
sehr nutzerfreundlich. Wenn
Sie Probleme haben, dann
helfen wir Ihnen gerne weiter.

Installationspaket
Wir schicken Ihnen ein komplettes Paket mit
Beacons und weiteren notwenigen Dingen.

Givt ist startklar
Sie beginnen das
Spenden mit Givt.

