Pressemitteilung

Auf starkem Wachstumskurs:
bookingkit schließt Millionenfinanzierung ab
Intermedia investiert gemeinsam mit den bestehenden Investoren
HTGF und Robert Kabs eine mittlere siebenstellige Summe in den
stark wachsenden Softwareanbieter
Berlin (30. Mai 2016) - Der Berliner Buchungssoftware-Anbieter
bookingkit schließt eine Series-A-Finanzierungsrunde ab. Neu als
Investor an Bord ist Intermedia, eine Beteiligungsgesellschaft von
Medien Union, eine der führenden Mediengruppen Deutschlands.
Bereits Anfang 2015 gewann das Berliner Startup den größten
deutschen Early-Stage-Investor High-Tech-Gründerfonds (HTGF)
sowie den Hamburger Business Angel Robert Kabs als Investoren für
sich. Gemeinsam beteiligen sich die drei Gesellschafter nun in einer
Series-A-Finanzierung mit einer mittleren siebenstelligen Summe am
weiteren Ausbau des Unternehmens.
Der Markt für lokale Aktivitäten und Freizeitangebote ist der drittgrößte
touristische Markt und bietet erhebliches Wachstumspotenzial. bookingkit
digitalisiert einerseits die Anbieter mit seiner Software-as-a-Service-Lösung
und ermöglicht zudem Vermarktern und Marktplätzen einen Zugriff auf die
Echtzeitverfügbarkeit des digitalen Inventars.
Das junge Unternehmen hat seinen Kundenstamm in den letzten zwölf
Monaten in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfünffacht und
expandiert mit dem frischen Kapital jetzt stark weiter. „Wir sehen beim
Testsieger bookingkit eine beindruckende Entwicklung in dem bisher kaum
digitalisierten Markt der Freizeitanbieter. Das Team hat mit seiner
herausragenden und vermarkterneutralen Lösung gezeigt, dass die
Technologie eine zunehmend große Kundengruppe anspricht und schnell
skalierbar ist. Wir freuen uns sehr, jetzt mit Intermedia einen weiteren
starken Partner an Bord zu haben, um das Wachstum so zu beschleunigen
und parallel dazu die Grundlagentechnologie von bookingkit konsequent
weiterzuentwickeln“, so Dr. Tanja Emmerling, Investment Managerin beim
High-Tech Gründerfonds.
Mit dem Hinzugewinn eines weiteren renommierten Investors stellen die
beiden Gründer Christoph Kruse und Lukas C. C. Hempel erneut die
Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells unter Beweis. „Wir knüpfen an das
starke Wachstum aus der Seed-Runde an und zeigen mit unserer
vermarkerneutralen – also von Marktplätzen unabhängigen Lösung – auch
technologischen Vorsprung“, so Geschäftsführer Lukas C. C. Hempel.
„bookingkit hat innerhalb kürzester Zeit eine echte Erfolgsgeschichte
geschrieben und den Softwaremarkt der Freizeitanbieter revolutioniert. Jetzt
beginnt das nächste Kapitel mit noch mehr Schlagkraft“, so Business Angel
Robert Kabs.

	
  

bookingkit mit Unternehmenssitz in Berlin wurde Mitte 2014 in Berlin von
Christoph Kruse und Lukas C. C. Hempel gegründet.
Das Startup ermöglicht Anbietern der Freizeitbranche die einfache
Digitalisierung ihres Geschäftsbetriebes. Die von bookingkit entwickelte
Software erlaubt einen hohen Grad der Automatisierung bei der Verwaltung
ganz unterschiedlicher Freizeitangebote und kann als sofort einsetzbare
Lösung in die Webseite der Anbieter implementiert werden. Somit
unterstützt bookingkit die Kunden in einzigartiger Weise beim Verkauf, der
Vermarktung und der Abwicklung ihrer Angebote sowie bei der Verwaltung
ihres Unternehmens.
Gleichzeitig
bietet
bookingkit
als
Channel
Manager
und
Technologieplattform auch (Online-) Reisebüros und Marktplätzen die
Möglichkeit, auf das digitalisierte Inventar zuzugreifen und damit
automatisiert in Echtzeit Freizeitaktivitäten zu buchen.
Weitere Informationen und Pressematerial sind zu finden auf:
www.bookingkit.de/presse
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