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RaiseNow offizieller Stripe Platform Partner
Die Partnerschaft mit der führenden Software Plattform für Online Zahlungsabwicklungen vereinfacht
die Zahlungsintegration im Spendenprozess und erlaubt Zahlungen mit globalen und nationalen
Zahlungmitteln.
“Die Aufnahme in das Stripe Platform Partner Programm bietet unseren Kunden noch mehr Flexibilität
in der Wahl der angebotenen Zahlungsmittel”, so Marco Zaugg, CEO von RaiseNow. "Unsere
gemeinsamen Kunden profitieren von der Kombination der führenden Digital Fundraising Lösungen
von RaiseNow mit der nahtlos integrierten Zahlungsplattform von Stripe. Wir freuen uns, mit dieser
langfristigen Partnerschaft das Online Fundraising weiter zu fördern und Spenderinnen und Spendern
weltweit die bestmögliche Plattform zur finanziellen Unterstützung ihrer Anliegen zu bieten.”
Stripe Verified Partner werden anhand eines rigorosen Sicherheits- und Verifizierungsprozesses
zertifiziert und bieten so den Nutzerinnen und Nutzern ihrer Dienstleistungen maximale Sicherheit.
"Mehr als die Hälfte unserer am schnellsten wachsenden Anwender nutzen eine oder mehrere
Erweiterungen der Platform Partner", sagt Claire Hughes Johnson, Stripe COO und unterstreicht damit
die Wichtigkeit des Partnernetzwerks. "Da Stripe mit der steigenden Anzahl Funktionen auch
anspruchsvoller in der Nutzung wird, ist es umso wichtiger, zur erfolgreichen Implementierung Partner
wie RaiseNow an Bord zu haben.”
Über RaiseNow
RaiseNow ist ein führender Anbieter von Online-Fundraising-Lösungen. Der Fokus liegt auf
leistungsstarken Online-Fundraising-Tools, die intuitiv zu bedienen und anzuwenden sind und damit
ein sicheres und vertrauensvolles Spenden ermöglichen, das Spass macht. Von einfachen
Spendenformularen über komplexe Payment-Prozesse hin zu Peer-to-Peer-Fundraising Lösungen –
alles fügt sich nahtlos in die bestehende Fundraising-Infrastruktur der Organisation ein.
www.raisenow.com
Über Stripe
Unternehmen jeder Größe - von Startups bis hin zu Aktiengesellschaften wie Salesforce und Facebook nutzen die Software des Unternehmens, um Online-Zahlungen zu akzeptieren und technisch
anspruchsvolle Finanzgeschäfte in mehr als 100 Ländern durchzuführen. Stripe hilft damit neuen
Unternehmen Steigerung ihrer Umsätze sowie etablierten Unternehmen bei der Ausweitung in neue
Geschäftsfelder, Märkte und Businessmodelle.
www.raisenow.com
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