Merkblatt «Tauschen mit anderen Tauschnetzen»
mit Verrechnung via za:rt - Clearing
Tauschen mit Mitgliedern von anderen Tauschnetzen ist ab sofort grundsätzlich
möglich.
Dabei müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:




Das „andere“ Tauschnetz muss beim zart-Clearing angeschlossen sein,
d.h. die Verrechnung muss via zart möglich sein.
Das Mitglied darf beim Bezug einer externen Leistung mit seinem Zeitsaldo nicht
in den negativen Bereich, d.h. nicht unter 0,0 Stunden kommen.
Geplante Tauschaktionen mit mehr als 5h pro Fall sind vom Mitgliederdienst
give&get zwingend bewilligen zu lassen. Grund dafür ist, dass einerseits der
'Spielraum' von give&get für das Tauschen auf zart beschränkt ist, und
andererseits das Tauschen via zart möglichst vielen Mitgliedern offen stehen soll.

give&get hat auf seiner Homepage unter der Rubrik „Tauschen mit anderen
Tauschnetzen“ einen direkten Zugriff auf die Inserate dieser Tauschnetze eingerichtet,
d.h. einen Link direkt auf den zart-Marktplatz.
Zudem wird in der Maske zur Erfassung von Inseraten neu das Feld eingefügt:
Inserat auch für Mitglieder anderer Tauschnetze (zart) offen: O ja O nein.
Ablauf des Tauschens mit anderen Tauschnetzen
Wenn ein Mitglied von give&get bzw. eines give&get angeschlossenen Tauschnetzes mit
einem Mitglied eines der oben aufgeführten Tauschnetze tauschen möchte, gilt folgender
Ablauf:










Vorausgesetzt das andere Tauschnetz macht selbst keine abweichenden Anweisungen,
dann gilt folgendes Vorgehen:
Das Mitglied informiert sich selbständig über Angebote/Gesuche anderer Tauschnetze.
Bei Interesse nimmt es mit der zuständigen Stelle Kontakt auf, um alles Weitere bezüglich
eines Tausches abzuklären.
Falls das geplante Tausch-Volumen 5h übersteigt, ist vor der Ausführung das 'OK' des
Mitgliederdienstes von give&get einzuholen. Ansonsten - die Einhaltung obiger Bedingung
bezüglich eines positiven Saldos vorausgesetzt - kann der Tausch ohne weitere Vorgaben
stattfinden.
Nach erfolgtem Tausch ist vom Leistungserbringer der eigene Mitglieder-Dienst wie
folgt zu informieren:
Datum, Beschrieb der Tausch-Aktion, Leistungserbringer, Leistungsempfänger
(Name und Tausch-Netz), vereinbarte Bezahlung in Stunden.
Die Verrechnung erfolgt grundsätzlich im Verrechnungsverfahren, d.h. dem Tauschnetz des
Leistungsempfängers wird vom Tauschnetz des Leistungserbringers via zart eine
entsprechende Rechnung gestellt. Erst nach deren Bezahlung wird der Betrag an den
Leistungserbringer gutgeschrieben. Dieses Verfahren kann einige Tage in Anspruch
nehmen.
Anfragen von Mitgliedern anderer Tauschnetze an Mitglieder der g&g-Partner werden vom
Mitgliederdienst give&get zur direkten Erledigung an das Mitglied weitergeleitet.

Für alle Fragen, die sich im Zusammenhang mit externen Tausch-Aktionen ergeben, steht
unser Mitgliederdienst gerne zur Verfügung
im Namen des
Vorstands von give&get,
Mitgliederdienst
g&g 01.07.18 mb

