
 

 
PRESSEMITTEILUNG 
 
 

trip.me gibt den Abschluss einer Finanzierungsrunde unter Führung der 
japanischen Recruit Holdings bekannt 
 

 

Berlin, 18. August 2014 - trip.me, das Berliner Travel Start-up für weltweites individuelles 

Reisen, hat heute den erfolgreichen Abschluss einer Series A Finanzierungsrunde unter 

Führung des RGIP Fund der Recruit Holdings aus Japan bekanntgegeben. Die erfolgreiche 

Finanzierung ist das Ergebnis der beeindruckenden Zunahme an Buchungen über die 

Plattform www.trip.me seit Gründung der Gesellschaft im Jahr 2013. Die Mittel aus der 

Finanzierung dienen zunächst der weiteren Expansion in den deutsch- und 

englischsprachigen Märkten - weitere Märkte werden dann folgen. 

 

trip.me tritt mit einem bahnbrechenden Geschäftsmodell auf dem Reisemarkt an, indem es 

Reisenden weltweit den direkten Zugang zu ausgesuchten lokalen Agenturen ermöglicht. 

Der Direktkontakt ohne Zwischenhändler, wie Reiseveranstalter, Reisebüros und sonstige 

Vermittler, garantiert ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis und einen persönlicheren 

Service. André Kiwitz, CEO und Gründer von trip.me, sieht hier die Zukunft des Reisens: "Das 

Geschäftsmodell der traditionellen Reiseveranstalter ist überholt. Wir bieten den Nutzern 

unserer Plattform einen Service, bei dem sie zusammen mit erfahrenen Reiseexperten vor 

Ort ihre eigene Reise zusammenstellen, personalisieren lassen und direkt buchen können. 

Ohne Mittelsmänner sparen unsere Kunden so bis zu 30 Prozent im Vergleich zu einem 

herkömmlichen Angebot." 

 

Bereits während des Betatests erfreute sich die Plattform trip.me außerordentlicher 

Beliebtheit unter den Reisenden. Die sehr hohe Kundenzufriedenheit und die einfache 

Benutzerführung führte in den letzten Monaten zu einem steilen Anstieg an Buchungen. Für 

Recruit Holdings aus Tokio neben dem überzeugenden Geschäftsmodell einer der 

Hauptgründe in das Berliner Start-up zu investieren.  

 

"Wir wollten uns schon seit einiger Zeit in der Berliner Start-up Szene engagieren", sagt 

Kazumasa Watanabe, CEO von RGIP. "Wir suchten für unser Beteiligungsportfolio nach 

einem hoch innovativen Reiseanbieter, der die Fähigkeit hat, den Reisemarkt neu zu 

gestalten: trip.me passt perfekt auf diese Beschreibung. trip.me bietet Kunden ein besseres 

Preis-Leistungs-Verhältnis und die Kontrolle über die Gestaltung ihrer eigenen 

Reiseerlebnisse. Wir sind sehr zuversichtlich, dass darin die Zukunft des individuellen Reisens 

liegt.“ 

 

Zurzeit bietet trip.me Reisen in über 40 verschiedene Länder mit Direktkontakten zu mehr 

als 130 lokalen Destinationsexperten an. Viele weitere Länder werden bald auf www.trip.me 

folgen. 

 



 

 

About Recruit Holdings 

Through a wide range of services, Recruit Holdings is delivering new discoveries and 

opportunities to users with information in such fields as employment, education, housing, 

marriage, child care, travel, cars, hobbies, and lifestyles. As part of our philosophy, Recruit 

will continue to invest in partner companies together with which we can attempt to "create 

new value," with the aim of helping more and more people all over the world to "Meet Your 

Opportunity." 

 

Über trip.me  

trip.me ist eine innovative Internetplattform für individuelle Reiseplanung ohne Umwege.  

trip.me ermöglicht dem Nutzer den Direktkontakt zu Destinationsexperten in ausgesuchten  

lokalen Agenturen weltweit, mit denen er seine Reise 100% individuell planen kann. Ob es  

eine Trekkingtour durch die Nationalparks Madagaskars ist, mit einer Biologin die Natur  

Costa Ricas erforschen oder in Ecuador die höchsten Vulkane Südamerikas besteigen,  

trip.me bietet das passende Netzwerk aus kompetenten lokalen Reiseveranstaltern für  

individuelles Reisen fernab des Massentourismus. Mit dem von trip.me bereitgestellten  

Bezahlsystem, den einheitlichen Qualitätsanforderungen an die lokalen Agenturen und dem  

Feedback anderer Reisender verschafft trip.me dem Nutzer Sicherheit, die er bei einer selbst  

geplanten Reise nicht hat. Der Direktkontakt ohne Zwischenhändler garantiert ein optimales  

Preis-Leistungs-Verhältnis. trip.me wurde im März 2013 von erfahrenen Reise-Experten in  

Berlin gestartet. 
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