
Das Dordrechts Museum ist eines der ältesten Museen der Niederlande, in dem mehr als sechs Jahrhunderte 
niederländischer Malerei zu bewundern sind. Seit August 2020 nutzt das Museum das Moodus Give. Wir 
haben Mandy, der Holländerin, die im Dordrechts Museum arbeitet, einige Fragen zur Nutzung des Moodus 
Give gestellt:

Von der Bargeldspende zur kontaktlosen Spendensäule.

Unser Museum wird größtenteils durch Spenden unterstützt. Diese sammeln wir über unsere Website und 
externe Stellen, jedoch nicht im Museum selbst. Wir hatten zwar eine Spendenbox, in der Bargeld gespendet 
werden konnte, aber da unsere Besucher immer seltener Bargeld mit sich führen, haben wir uns vor etwa 
zwei Jahren entschieden, diese Box zu entfernen. Außerdem hielten wir diese Box nicht mehr für zeitgemäß.

Seitdem haben wir nach einer Alternative gesucht, und nachdem ein Kollege von mir das Moodus Give 
in einem anderen Museum gesehen hat, habe ich angefangen zu googeln. Vor allem die Möglichkeit, die 
Beträge selbst wählen zu können, sprach mich an. So bin ich bei Moodus gelandet. Dies hat dazu geführt, 
dass wir seit August 2020 das Moodus Give nutzen.

Das Moodus Give für Sie arbeiten lassen.

Ursprünglich hatten wir das Moodus Give neben dem Eingang aufgestellt. Das hat nicht so gut funktioniert, 
und die durchschnittlichen Spenden blieben hinter denen zurück, die im Durchschnitt in anderen Museen 
gesammelt wurden, die Moodus Give nutzen. Ahmed machte uns darauf aufmerksam, und wir haben nach 
Rücksprache beschlossen, das Moodus Give in die Mitte des Museums zu verlegen.

Jetzt steht das Give am Ende der Dauerausstellung und am Anfang der vorübergehenden Ausstellungen. 
Wir stellen fest, dass dies viel besser funktioniert. Unsere Besucher haben bereits einen Teil der „Erfahrung“ 
gemacht und sind eher bereit, eine Spende zu leisten. Das hat wirklich einen Unterschied gemacht.

Unsere Spendenquote, also die Zahl der Besucher, die spenden, liegt bei uns jetzt sogar über dem 
Durchschnitt der Moodus-Give-Nutzer. ~ Mandy, die Holländerin, zur Spendenquote, Dordrechts Museum.

Außerdem ist die Rückwand komplett in unserem Hausstil gehalten, wodurch sie dezent ist und ins Museum 
passt. Schließlich ist es schön, dass das Moodus Give flexibel ist, sodass wir die Säule verschieben und bei 
großen Gruppen oder Versammlungen im Museum verwenden können, wo wir die Säule für eine Weile 
bewegen möchten.

Besucherreaktionen auf das Moodus Give

Von vielen Besuchern hören wir oft, dass es benutzerfreundlich ist. Wir haben regelmäßig Besucher, die 
mit neuer Technik nicht so vertraut sind. Moodus Give funktioniert jedoch intuitiv, wodurch auch für diese 
Besucher deutlich ist, wie sie das Dordrechts Museum unterstützen können. Zudem finde ich auch die 
Tasten sehr einfach, sodass jeder eine Spende leisten kann, die zu ihm oder ihr passt.

Ein fliegender Start für neue Moodus-Give-Nutzer?

Lernen Sie das Dashboard kennen! ~ Mandy, die Holländeri, über den wichtigsten Tipp für neue Nutzer, 
Dordrechts Museum

Wir haben die Säule auf der Grundlage der Spendeneinnahmen, die auf dem Dashboard direkt sichtbar 
sind, verlegt. Wir wollen auch mit dem Standort experimentieren, um zu erfahren, ob ein anderer Ort besser 
funktioniert. Scheuen Sie sich dabei nicht, die Säule zu verschieben. Ihre Flexibilität ist ein großer Vorteil, ziehen 
Sie den Stecker, und stellen Sie die Säule bei Bedarf weg, um sie am nächsten Tag wieder anzuschließen 
und ihre Arbeit weiter tun zu lassen. Gegebenenfalls möchten wir in Zukunft noch eine weitere Rückwand 
platzieren, damit wir die Säule auf eine bestimmte Ausstellung abstimmen können. Ende nächsten Jahres 
haben wir z. B. eine große Ausstellung ‘Im Licht von Cuyp’. Wenn wir dann eine Rückwand im gleichen Stil 
zur Verfügung haben, passt das perfekt.

Vielen Dank, Mandy!

Kundenfall: Das Dordrechts Museum


