Acomodeo gewinnt mit zeb einen weiteren bedeutenden Kunden aus
dem Bereich Financial Services
Frankfurt, 03. April 2019 — Das junge Frankfurter Unternehmen Acomodeo, der weltweit
führende digitale Anbieter von Serviced Apartments, konnte die international agierende
Unternehmensberatung zeb.rolfes.schierenbeck.associates gmbh (zeb) als weiteren Kunden
gewinnen.

Wie Dr. Christian Spieker, (Head of Corporate Services) erklärt wird das Travel Management
der Unternehmensberatung zusätzlich zu den bestehenden Angeboten zukünftig bei
Langzeitaufenthalten ab mehr als 7 Nächten seinen Mitarbeitern die Lösung von Acomodeo
anbieten. „Mit Acomodeo haben wir einen Provider gefunden, der uns weltweit Serviced
Apartments vermitteln kann. Dies führt nicht nur zu einer Optimierung unserer Reisebudgets
sondern bringt auch viele Vorteile für unser Mitarbeiter mit sich, wenn diese für einen längeren
Zeitraum auf Dienstreise sind. Darüber hinaus ist es zudem wichtig für uns ein professionelles
Buchungstool gefunden zu haben, welches zudem unsere Reiserichtlinien darstellen kann.“

Aktuell hat zeb 18 Firmenstandorte in 14 Ländern und auf Grund der dynamischen Entwicklung
des Finanzsektors war es dem Kunden wichtig, einen Anbieter zu finden, der den weltweiten
Bedarf an Unterkünften abdecken kann. Zudem sieht man auch bei der
Unternehmensberatung die klaren Vorteile eines Serviced Apartments gegenüber eines
klassischen Hotelzimmers, gerade bei längeren geschäftlichen Aufenthalten. So punktet
neben dem Plus an Komfort & Platz auch ein weiterer wichtiger Aspekt: Da alle Unterkünfte
qualitätsgeprüft sind und bei Acomodeo über professionelle Zahlungs- und
Abrechungsprozesse
gebucht
werden,
entsprechen
die
Buchungen
den
Geschäftreiserichtlinien des Unternehmens. Acomodeo arbeitet ausschließlich mit
professionellen Anbietern zusammen und distanziert sich klar von privaten Unterkünften der
Sharing Economy. Durch die Zusammenfassung des Angebotes auf einer einzigen Plattform
stellt die Lösung zudem eine Zeitersparnis bei der Recherche dar. Obendrein freut sich zeb
über eine deutliche Optimierung des Buchungsprozesses sowie massiven Zeitersparnissen
auf Grund der automatisierten Prozesse.
Seitens Acomodeo freut sich Isabell Ernst (Head of Sales), den Mittelständler zeb als weiteren
Kunden gewonnen zu haben. „Dies zeigt einmal mehr, dass unsere Lösung nicht nur für
Großkonzerne entwickelt wurde sondern auch den Anforderungen von KMUs gerecht wird.“
In den Vertragsverhandlungen überzeugte neben der technischen Lösung, welche problemlos
in bestehende Infrastrukturen integriert werden kann, natürlich auch der degressive
Preisvorteil (je länger der Aufenthalt, desto günstiger gestaltet sich der Preis pro Nacht). Für
die Zusammenarbeit mit der in Münster ansässigen Unternehmensberatung sieht Acomodeo
ein Einsparpotential von knapp 40% bei Langzeitaufenthalten. Zur Ermittlung dieses Wertes
wurden die, für die Top 10 Übernachtungsstandorte des Unternehmens vorliegenden,
durchschnittlichen Übernachtungspreise in Serviced Apartments bei Acomodeo mit den
Übernachtungspreisen der Hotellerie verglichen.

Über Acomodeo:
Acomodeo ist der weltweit führende digitale Anbieter von Serviced Apartments – er ermöglicht
Unternehmen, bei kurzen und längeren Geschäftsreisen Geld zu sparen und deren Mitarbeitern
ein höheres Maß an Reisekomfort zu bieten, indem er ihnen ein weltweites und digital
buchbares Portfolio professionell betriebener und geprüfter Serviced Apartments anstelle von
klassischen Hotels, Privatwohnungen oder Ferienwohnungen anbietet.

Mit maßgeschneiderten, technischen Lösungen für Geschäftskunden und Apartmentanbieter
deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette dieses Nischenmarktes ab und
bringt das smarte Buchungserlebnis des Hotelgeschäfts in den Wachstumsmarkt der Serviced
Apartments. Derzeit nutzen 300 KMUs und 4 Großkonzerne diesen Service, der die Buchung
einer temporären Unterkunft von einer Nacht bis zu zwei Jahren ermöglicht.

Mit mehr als 400.000 buchbaren Serviced Apartments in 120 Ländern hebt sich das
Unternehmen deutlich von Anbietern von Privatunterkünften ab, indem es sich an die
Reiserichtlinien von Unternehmen hält und professionelle Zahlungsmöglichkeiten garantiert.

Acomodeo hat seinen Sitz in Frankfurt am Main und beschäftigt derzeit 46 Mitarbeiter. Das
Unternehmen wurde für seine Produkte 2017 mit dem „Best Practice Award“ des Travel
Industry Club (TIC) ausgezeichnet und trägt den Titel „Best Agent 2017“, der durch die Jury
der International Hospitality Media für den globalen Markt der Serviced Apartments verliehen
wird. Darüber hinaus wurde Acomodeo 2018 als Teil des German Accelerator Programms vom
deutschen Wirtschaftsministerium ausgewählt und erhielt 2019 erneut von der International
Hospitality Media den Award als „Best Service Provider“.
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