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Gillian Muessig am Round Table bei trip.me 

Exklusive Teilnahme für 20 Berliner Gründer möglich

Berlin, 11.09.2013 - Das Reiseportal trip.me hat für eine Woche Gillian Muessig, CEO der Outlines 
Venture Group und Co-Founder von SEOmoz zu Gast. Als Mitglied des trip.me Advisor Boards berät 
Muessig das Berliner Start-Up im Bereich Online-Marketing. trip.me bedankt sich bei seiner 
Unterstützerin aus Übersee auf seine eigene Weise und lädt 20 CEO's von Berliner Start-Ups am 
26.09.2013 zu einem Get-together ein. Dieses exklusive Treffen Berliner Gründer findet in den 
Räumen von trip.me statt. Die CEO's erhalten die Gelegenheit ihre Fragen an Gillian Muessig zu 
stellen und sich mit den anderen Gründerkollegen auszutauschen. 

Gillian Muessig ist eine Ikone des SEO Marketings und besser bekannt als SEOmom. Bei 
WebmasterRadio.FM ist sie mit ihrer Sendung CEO Coach vertreten und gründete zusammen mit 
ihrem Sohn Rand Fishkin das Unternehmen SEOmoz.

 "trip.me is bringing 100% bespoke travel from the realm of the rich and famous to the affordable 
reach of the masses. By removing two of the four middle-players between travelers and their 
adventures, trip.me is dramatically improving tour travel while lowering costs.", sagt Gillian Muessig 
über trip.me. "The replicable, scalable model is an indicator that trip.me will be a disruptive player in 
the global tour travel market."

Die Teilnahme ist auf 20 CEO's beschränkt. Um an dieser Veranstaltung teilnehmen zu können, ist 
eine Online-Bewerbung über soziale Kanäle notwendig. Genaue Angaben zur Veranstaltung erhalten 
die ausgewählten Gründer zeitnah mit ihrer Teilnahmebestätigung. 

Alle Informationen dazu finden Sie unter: www.trip.me/blog/ceos-at-trip-me/

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 
ein Besuch bei den Stämmen des Omo-Tals in Äthiopien ist, mit einer Biologin die Natur 
Costa Ricas erforschen oder eine Luxusreise durch den Süden Indiens, 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. 

http://www.trip.me/de/
http://www.trip.me/blog/ceos-at-trip-me/
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