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twago safePay: twago macht die
Onlinezusammenarbeit noch sicherer
Von Stella | 15. Juni 2011 |
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Lange wurde spekuliert – nun ist es soweit: der twago Treuhandservice „safePay“ hilft ab sofort Menschen aus aller
Welt, sicher virtuell zusammen zu arbeiten.

Besonders Neulinge in der Onlinezusammenarbeit
machen sich als Kunde häufig Sorgen, ob die Arbeit

twago safePay - der Treuhandservice für sicheres
Zusammenarbeiten im Internet

auch zu ihrer Zufriedenheit erledigt wird. Auf Seiten
der Service-Anbieter steht die Unsicherheit, ob sie
für ihre Arbeit auch bezahlt werden, ohne lästige
Mahnungen schreiben zu müssen. Freelancer
müssen nun mit twago safePay ihren Kunden nicht
mehr hinterher rennen, wenn die Bezahlung
vergessen wurde.
Mit twago safePay gehören die Sorgen um eine

ausstehende oder verspätete Bezahlung auf Seiten
der Service-Anbieter nun der Vergangenheit an. Die Kunden können sich nun sicher sein, dass ihre vorab geleistete
Zahlung erst dann beim Service-Anbieter ankommt, wenn die Arbeit vollständig erledigt wurde. Die Vorteile von
einem Treuhandservice im Onlinegeschäft haben wir schon in unseren bisherigen Artikeln besprochen. Dabei
profitieren Kunden sowie Service-Anbieter gleichermaßen. Da man allerdings einen Treuhandservice als Nutzer
nicht einfach selber so ins Leben rufen darf, kann man sich bei der Onlinezusammenarbeit nun auf twago safePay
verlassen. Für jedes neue Projekt bieten wir an, über safePay sicher und mit gutem Gefühl die projektbezogene
Zusammenarbeit auf der ganzen Welt zu starten.
Das Prinzip ist dabei so einfach wie genial: Dabei wird der vereinbarte Betrag für das Projekt vorab auf ein
separates, von twago unabhängiges Konto überwiesen. Das Konto wird von einem Notar verwaltet, keiner der
beiden Vertragsparteien oder twago selbst hat Zugriff auf das überwiesene Geld. Erst nachdem der ServiceAnbieter seine Arbeit erledigt hat und der Kunde mit dem Ergebnis zufrieden ist, wird das Geld vom Notar
freigegeben und dem twago-Guthaben des Service-Anbieters gutgeschrieben. Von dort kann sich der ServiceAnbieter das Geld auf das von ihm präferierte Konto überweisen lassen (PayPal, Moneybookers, privates
Bankkonto).
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Die Chance schnell und gezielt Projekte zu finden und Angebote abzugeben ist
reizvoll. Doch mit dieser Chance entstand auch gewissermaßen das Risiko der
Anonymität und Unerreichbarkeit des Kunden, dem man hier online sehr „unverbindlich“ begegnet. Schnell stellte
sich da die Angst ein: „Was passiert, wenn nach getaner Arbeit die Zahlung ausbleibt?“ Eine Sorge, die man im
alltäglichen Geschäft auch jenseits von Online-Vermittlungen immer trägt.
Neben dem Sterne-Bewertungssystem, das auf allen Seiten dazu anregt professionell zu performen, antwortete
„twago“ auf die Zahlungssorge mit der neuen Funktion „safePay“. Nach dem ersten erfolgreichen Projekt, bei dem
ich so schnell und einfach über „safePay“ bezahlt wurde, habe ich diese Sorge vollständig abgelegt und wünschte
vielmehr, es gäbe „safePay“ auch im echten Leben.”
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Wir freuen uns immer wieder über Feedback: Wie finden Sie twago safePay? Haben Sie schon Erfahrung mit
Treuhandservices im Internet gemacht? Gibt es Anregungen oder Verbesserungsvorschläge?
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