
Globale Ambitionen
Derzeit sind 70% der Kunden des Münchner Unternehmens
private Nutzer und 30% Veranstalter, die gewerblich Par-
tys, Konferenzen oder Corporate Events organisieren. „Die
Tendenz geht allerdings zu professionellen Anbietern“,
verrät Haas. Im Juni hat Amiando die erste Finanzierungs-
runde unter Führung von Wellington Partners abgeschlos-
sen. Eric Archambeau, Part-
ner bei dem paneuropäi-
schen Venture Capital-Ge-
ber, begründet das Invest-
ment mit dem enormen
Marktpotenzial, das er für
Amiando sieht: „In Europa
und den Vereinigten Staa-
ten werden täglich mehrere
Tausend Events organisiert
– mit einem Marktvolumen von 50 Mrd. Euro pro Jahr. Als
Pionier eröffnen sich Amiando dank seiner Technologie
und seines professionellen Managements gute Chancen, ei-
nen großen Teil dieses Marktes für sich zu gewinnen.“ Um
den Vorsprung im Wettbewerb weiter auszubauen, inves-
tiert der Vorreiter im Online-Eventmanagement in die
Weiterentwicklung seiner Internettechnologie. Ziel ist, in
absehbarer Zeit zusätzliche kostenpflichtige Services an-
zubieten, um neue Umsatzquellen zu erschließen.
Außerdem will das Start-up mit dem gewonnenen Kapital
international expandieren. Amiando ist mittlerweile be-
reits mit separaten Plattformen in Frankreich, England,
Spanien und der Schweiz aktiv. Den Markteintritt in
Asien hat das Unternehmen über einen Vertriebspartner
verwirklicht. „Langfristig planen wir außerdem, den US-
Markt zu erobern“, sagt Haas. Amiando hat momentan
mehr als 25.000 registrierte Veranstalter; dazu wurden bis-
her über 50.000 Veranstaltungen über die Plattform orga-
nisiert. „Pro Monat kommen mehrere Tausend Neukun-
den dazu“, so Haas. Vermarktet wird das Portal vor allem
über Suchmaschinenmarketing. Archambeau gibt sich
überzeugt von seinem Investment: „Wir finanzieren ein-
zigartige Geschäftsideen europäischer Unternehmer mit
globalen Ambitionen – und genau das zeichnet Amiando
aus.”

eva.brand@vc-magazin.de

VentureCapital Magazin „Tech-Guide 2008“ 87www.vc-magazin.de

Internet

Amiando revolutioniere das Eventmanagement, meint der
Verband der deutschen Internetwirtschaft und zeichnet das
Geschäftsmodell des Start-ups mit dem Eco Internet Award
aus. Dem jungen Unternehmen, das eine Internetplattform
für Veranstaltungsorganisation betreibt, wird auch von Sei-
ten der Investoren großes Potenzial prophezeit: Vor kurzem
schloss es seine erste Finanzierungsrunde ab.

Online-Pionier 
Das Auftaktspiel der Fußball WM 2006, Deutschland gegen
Costa Rica, gab den Anstoß für die Gründung von Amian-
do – als sechs Studenten für 200 Gäste möglichst unkom-
pliziert eine WM-Party organisieren wollten. Da ihre Suche
nach einem Internetportal für Eventmanagement erfolglos
blieb, entschlossen sie sich, die Idee selbst in die Tat um-
zusetzen. Nach einer sechsmonatigen Entwicklungsphase
ging die Plattform www.amiando.com erst in Deutschland,
dann in Österreich und der Schweiz auf den Markt: Über
Amiando können Privatkunden und professionelle Veran-
stalter Events planen, Einladungen versenden, Zu- und Ab-
sagen verwalten. Private Nutzer können außerdem Fotos
einstellen, Nachrichten versenden oder Fahrgemeinschaf-
ten organisieren – zum Nulltarif. Für professionelle Veran-
stalter hat das Start-up seine Internetplattform um einen
selbst konfigurierbaren und in andere Webseiten integrier-
baren Ticketshop erweitert. Amiando übernimmt dabei
die komplette Zahlungsabwicklung und den Ticketversand.
Der Ticketshop ist ohne Fixkosten oder laufende Gebüh-
ren nutzbar – dafür fallen zwischen 5 und 7,5% Provision auf
den Ticketpreis an. „Amiando ist die erste und derzeit
auch einzige professionelle und unabhängige Plattform, die
jeder nutzen kann – eben weil wir weder Grundgebühren
noch laufende Gebühren verlangen. Außerdem ist die Kom-
bination aus Ticketing und Vernetzung von Veranstaltungs-
teilnehmern weltweit einzigartig“, formuliert Felix Haas,
Vorstandsvorsitzender der Amiando AG, das Alleinstel-
lungsmerkmal seines Unternehmens.
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