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Vielbucher auf BOOKmyHOSTESS.com erhalten Bonus-Paket 

Für  Agenturen, Unternehmen und Veranstalter, die regelmäßig Messepersonal buchen,  

führt die Online-Plattform kundenspezifische Gebühren ein 

Köln, 12. September 2017.- Für Event-Agenturen und Unternehmen, die regelmäßig Hostessen, 

Models oder Promoter benötigen, stehen ab sofort auf BOOKmyHOSTESS.com Bonus-Pakete zur 

Verfügung. Damit ermöglicht die Online-Plattform den Vielbuchern kundenspezifische 

Buchungsgebühren. Bei der Registrierung gibt der Kunde an, dass er langfristig regelmäßigen 

Personalbedarf hat. Daraufhin vereinbart BOOKmyHOSTESS.com mit ihm ein Bonus-Paket, das mit 

einer befristeten Testphase ohne Buchungsgebühr beginnt. 

Die Buchung von Hostessen, Models und Promotern erfolgt auf BOOKmyHOSTESS.com 

ausschließlich online. Daher kann die Plattform die Buchungsgebühr niedrig halten. Sie beträgt 

regulär 25 Euro, um einen externen Mitarbeiter für einen Tag zu buchen. Mit den neuen Bonus-

Paketen für Vielbucher sind die Kosten noch niedriger. 

Von einem Bonus-Paket können beispielsweise Event-Agenturen profitieren, die verschiedene 

Unternehmen bei Messeauftritten oder anderen Veranstaltungen unterstützen und dafür regelmäßig 

externe Mitarbeiter buchen. Außerdem erhalten es Marketing-Profis in Unternehmen, die im Laufe 

eines Jahres auf mehreren Messen Aussteller sind und dafür Messepersonal benötigen. Mit 

Veranstaltern von Messen, Konferenzen und anderen großen Events vereinbart 

BOOKmyHOSTESS.com individuelle Kooperationen. 

„Die Kostenvorteile, die wir als Online-Plattform im Vergleich zu einer Agentur haben, geben wir gern 

an unsere Kunden weiter und berechnen daher sehr niedrige Buchungsgebühren“, sagt Adela Kadiric, 

die Gründerin der Online-Plattform BOOKmyHOSTESS.com. „Die reguläre Gebühr ist bereits so 

niedrig, dass die Hostessen von einem höheren Tagessatz profitieren und daher besonders engagiert 

und motiviert sind. Mit den neuen Bonus-Paketen für Vielbucher sind die Buchungen für unsere 

Kunden noch günstiger, und unsere Plattform wird auch für Hostessen attraktiver, da sie häufiger 

gebucht werden.“ 

Im Start-up Village der dmexco 2017 präsentiert BOOKmyHOSTESS.com eine Demo der Online-

Plattform und beantwortet Fragen zum neuen Bonus-Paket für Vielbucher. Die Messe für digitales 

Marketing findet am 13. und 14. September in Köln statt. 

 

Über BOOKmyHOSTESS.com: 

Auf der Online-Plattform www.bookmyhostess.com erfolgen Suche, Auswahl, Anfrage und Buchung 

von Personal für Messen oder andere Veranstaltungen ausschließlich online. Unternehmen und 

Agenturen, die externe Mitarbeiter suchen, wählen aus der Online-Datenbank die geeignete Hostess 



aus. Sie fragen diese gebührenfrei an, indem sie ihr mit wenigen Klicks in einem Online-Formular die 

Anforderungen mitteilen. Die Hostess erhält die Anfrage per App und kann umgehend antworten. 

Bestätigt sie die Anfrage, können die Unternehmen und Agenturen sie umgehend buchen und wegen 

der Details zum Einsatz mit ihr Kontakt aufnehmen. 

Die Online-Plattform hat Adela Kadiric 2013 gegründet, nachdem sie selbst viele Jahre als Hostess 

tätig war und auch Erfahrungen mit der Suche nach Messepersonal sammeln konnte. Das 

Unternehmen hat seinen Sitz in Köln. 

Weitere Informationen stehen zur Verfügung unter www.BOOKmyHOSTESS.com 
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