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Digitale Anerkennung: Trinkgeld einfach direkt aufs Konto senden
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Der Trend zum bargeldlosen Zahlen ist ungebrochen. In der Gastronomie und im Dienstleistungssektor wirkt sich das auch
auf Trinkgeldzahlungen aus. Ohne passendes Kleingeld ist es gar nicht so einfach, einen angemessenen Betrag zu geben.
Mitunter gehen Mitarbeiter sogar leer aus. Ein neues Tool namens Tippie will das jetzt ändern.

(tdx) "Der Rest ist für Sie", Trinkgeld macht die Arbeit im
Café, Restaurant oder Club sehr attraktiv. Doch bei
Kartenzahlung passiert es häufig, dass Kunden nicht
aufrunden wollen. Schließlich möchten sie sich für den
guten Service lieber direkt bedanken. Fehlt jedoch das
passende Bargeld, fällt das Trinkgeld schmäler oder sogar
ganz aus. Das Leipziger Startup Tippie will das jetzt
ändern – mit einem System für schnelle und transparente
Direktzahlungen mittels QR-Code.

Der Trend zum bargeldlosen Zahlen ist ungebrochen.
Damit das Trinkgeld nicht auf der Strecke bleibt, hat das
Leipziger Startup Tippie ein neues Tool entwickelt, mit
dem man einen Wunschbetrag einfach aufs Konto der
Servicekraft senden kann – legal und steuerfrei. Bild:
tdx/tippie.de

Tippie funktioniert ohne eine App. Der Kunde scannt
lediglich den persönlichen QR-Code der Servicekraft mit
seinem Smartphone ein. Dann kann er entweder einen
festgelegten Betrag auswählen oder individuell die Höhe
des Trinkgelds bestimmen. Mit einem Klick wird die
Transaktion sofort über PayPal, Google Pay, Visa oder
Mastercard getätigt und geht direkt auf das private
Empfängerkonto – legal und steuerfrei.

Tippie kann in wenigen Minuten eingerichtet werden und je nach Unternehmen – etwa Gastronomie,
Hotellerie, Lieferdienste, Friseure und Kosmetikstudios – individuell angepasst werden. Für Unternehmen ist
Tippie kostenlos und reduziert zudem den Verwaltungsaufwand. Erste Erfahrungen zeigen, dass
Servicekräfte über Tippie etwa 30 Prozent mehr Trinkgeld erhalten. Auch die kleine Transaktionsgebühr von
fünf Prozent wird zumeist von den Trinkgeldgebern übernommen.
Weitere Informationen sind erhältlich unter www.tippie.de.
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