
 
kikudoo für Kleinunternehmen: Durch administrative Funktionen, das Payment Modell und 
Flexibilität ohne Vertragsbindung unterstützt die Online-Plattform kikudoo Selbstständige. 
 
Mit der Online-Plattform kikudoo sparen Klein- und Kleinstunternehmen im Young-Family 
Care Bereich nicht nur Geld, sondern vor allem viel Zeit. Durch das Feedback der 
Anbieterinnen und die ständige Überarbeitung und Erweiterung der Funktionen sparen 
Anbieterinnen bei kikudoo pro Woche mehrere Stunden Arbeit. Ohne vertragliche Pflichten 
gegenüber kikudoo. 
 
Hamburg 19.04.2022 – Selbstständigkeit setzt sich bekanntlich aus den beiden Worten selbst 
und ständig zusammen. Und das ist bei den meisten Kleinunternehmerinnen und 
Selbstständigen auch die Realität: Rechnungen müssen geschrieben, Daten von 
Teilnehmerinnen eingesammelt, Überweisungen geprüft, Webseiten gepflegt, Buchhaltung 
gemacht, E-Mails verschickt und Stornierungen/Rückerstattungen (wegen Corona) 
vorgenommen werden… 
 
Gerade bei Klein- und Kleinstunternehmen lastet die Arbeit meist auf einer oder wenigen 
Personen. Das ist kein Geheimnis. Vor allem Selbstständige sitzen lange am Schreibtisch, denn 
überlange Arbeitszeiten sind unter Selbstständigen stark verbreitet: 2019 arbeiteten von den 
Solo-Selbstständigen in Deutschland 24,7 % mehr als 48 Wochenstunden, von den 
Selbstständigen mit Beschäftigten waren es sogar 55,4 %.1  
 
kikudoo ist für Selbstständige von hohem Nutzen. Wer seine Angebote wie Beratungen und 
Kurse über kikudoo laufen lässt, muss sich nicht mehr um das Erstellen von Rechnungen, 
Überweisungen, Teilnehmerinnendaten, Buchhaltung und das Erstellen einer Webseite 
kümmern. Anwesenheiten müssen nicht mehr manuell getrackt werden und Bestätigungs- 
sowie Erinnerungsmails an die Teilnehmerinnen werden automatisch verschickt. So können 
Anbieterinnen bei kikudoo viele Verwaltungstätigkeiten outsourcen und sich auf die 
wesentlichen Dinge fokussieren.  
 
Yvonne Schroffenegger, Gründerin von Knopf im Bauch e.V. muss dank kikudoos Funktionen 
nicht mehr etliche E-Mails pro Teilnehmerin versenden und keine Zahlungseingänge mehr 
kontrollieren: „Mir spart das Ganze wöchentlich mit Sicherheit 5-6 Stunden Arbeit pro Event. 
Eine riesige Erleichterung!“  
 
Dazu kommt das Erstellen einer kompletten Webseite, eine kosten- und zeitaufwendige 
Notwendigkeit. Und das Beste ist, dass kikudoo völlig unverbindlich ist. Keine 
Vertragslaufzeiten und keine fixen monatlichen Kosten. Auch von dem Zahlungsmodell 
profitieren Kleinst- und Kleinunternehmen. Eine Servicegebühr in Höhe von 5 % wird nur dann 
erhoben, wenn Anbieterinnen eine Buchung erhalten. Und diese Gebühr kann komplett auf 
die Zahlende übertragen oder von den Anbieterinnen selbst übernommen werden. Daneben 
können Anbieterinnen kostenfrei Stornierungen durchführen (plus Erstattung der 
Servicegebühren). Dadurch können gerade während der Corona Pandemie ohne finanzielle 
Risiken Kurse bei kikudoo angeboten und wertvolle Zeit gespart werden. 
 

 
1 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/LFSA_QOE_3A2__custom_2496230/default/table?lang=de  



Über kikudoo: 
kikudoo ist ein 2019 gegründetes Startup aus Hamburg mit über 2000 Anbieterinnen in 
Deutschland, Österreich und Luxemburg. Als Online-Plattform erleichtert kikudoo das Leben 
von Eltern sowie Kursanbieterinnen und Beraterinnen ungemein. kikudoo vereint für 
Anbieterinnen alles an einem Ort: Eine eigene Webseite, Kurs- und Terminerstellung und 
Verwaltung von Teilnehmerinnen und Zahlungen sowie Buchungssystem mit vielen 
Funktionen. Und für Eltern: mühelos und stressfrei Kurse und Beratungen suchen und direkt 
buchen. www.kikudoo.com  
 
Pressekontakt bei kikudoo: 
Mircalla Meyer 
E-Mail: miri@kikudoo.com 
 
  
 


