Spend it together.
Die Vision von Tabbt ist eine Welt, in der Zahlungen mehr sind als reine Geldtransfers.
Die Geschichten hinter Transaktionen sind es wert, erzählt zu werden. Deshalb
verbinden wir Zahlungen mit Menschen, die uns wichtig sind und mit Erlebnissen, an
die wir uns gerne erinnern. So erzählt jedes Tab einen kleinen Teil unseres Alltags.

Dein Begleiter für Zahlungen im Alltag.
Das Versenden von Geld an Freunde und Teilen von Zahlungen war nie einfacher.
Tabbt ist das neue Bezahlen – gemeinsam, kostenlos, schnell und sicher.

•
•

Geld senden & empfangen
Nutzer können sich über die App kostenlos, einfach, schnell und sicher Geld schicken. Tabbt
funktioniert fast mit jedem deutschen Bankkonto und kann direkt mit dem bestehenden Konto
der Hausbank des Nutzers verknüpft werden.
Zahlungen aufteilen
Während klassische Transaktionen immer nur aus zwei Personen bestehen, können bei Tabbt
beliebig viele Personen mit einer Zahlung – einem sogenannten „Tab” – verknüpft sein. Die
entsprechenden Personen lassen sich einfach aus dem eigenen Adressbuch hinzufügen. Für
bestimmte Events (z.B. Reise, WG) können auch feste Gruppen erstellt werden. Über die GastFunktion kann Tabbt zudem auch mit Personen genutzt werden, die noch nicht bei Tabbt sind.
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•

•
•

Automatisches Verrechnen
Im Hintergrund werden alle Ausgaben laufend miteinander verrechnet. Nutzer haben die Wahl,
ob sie das Geld lieber direkt zurückzahlen, oder mit dem nächsten gemeinsamen Erlebnis
verrechnen möchten. Dadurch funktioniert Tabbt auch ohne, dass Nutzer ihr Bankkonto mit
der App verknüpfen müssen.
Offline-Funktion
Tabbt funktioniert auch, wenn keine Internetverbindung besteht (z.B. auf Reisen). Alle Tabs
werden lokal gespeichert und synchronisiert, sobald das Smartphone wieder online ist.
Newsfeed & Social-Funktionen
Der Newsfeed zeigt, was Freunde gerade “tabben”. Ob das gemeinsame Frühstück, ein Trip
nach Rom oder Tickets für ein Konzert – der Newsfeed ermöglicht Nutzern, besondere
Momente mit ihren Freunden zu teilen. Die Tabs im Feed können geliked oder kommentiert
werden.

Payments & Sicherheit
Tabbt hat ein einzigartiges Sicherheitskonzept realisiert und setzt als erster PaymentAnbieter eine „Zero Knowledge“-Technologie ein. Durch Ende-zu-Ende- Verschlüsselung
haben weder das Unternehmen noch unbeteiligte Dritte Zugriff auf die Bankinformationen
der Nutzer.

•

•
•

Ende-zu-Ende Verschlüsselung
Damit User Geld an Freunde schicken können, müssen sie zunächst die Bankdaten mit der
jeweiligen Person austauschen. Dieser Austausch ist Ende-zu-Ende verschlüsselt, d.h. dass
weder Tabbt noch Dritte die Daten einsehen können. Die Daten werden lokal verschlüsselt und
nur der Empfänger kann die Daten wieder entschlüsseln.
Direkte Kommunikation mit der Bank
Anders als bei anderen Zahlungsanbietern werden PIN oder TAN niemals an Tabbt übermittelt.
Das Smartphone kommuniziert in einer hochverschlüsselten Verbindung direkt mit der
eigenen Hausbank.
Fingerabdruck und Tabbt-PIN
User können selbst eine Tabbt-PIN festlegen, die sie vor jeder Überweisung eingeben müssen.
Alternativ können sie auch den Fingerabdruck-Sensor (Touch-ID) oder den Entsperr-Code des
eigenen Gerätes benutzen. Als zusätzliche Sicherheit fordert die Bank stets eine TAN ein, um
eine Zahlung freizugeben.
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