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Über
Das Startup aus Hamburg will die Welt von Anbieterinnen für Kurse und
Beratung rund um die junge Familie vereinfachen und revolutionieren.
2019 von den drei Familienvätern gegründet, hat sich das Team von
kikudoo zur Aufgabe gemacht, eine vielfältige und einfach zu
bedienende Plattform zu bauen, auf der Anbieterinnen ihre Angebote
einstellen und Eltern mühelos Kurse/Beratungen buchen können:
Buchungsystem, Listingsystem und Verwaltungssystem in einem.
Unkompliziert und sicher.

Die Gründer
Clemens Gerbaulet
Ivo Strugar
Julius Timtschenko

kikudoo, eine
Plattform für
alles

Auf kikudoo können Anbieterinnen stressfrei und zeitsparend
alle ihre Angebote einstellen und direkt buchen lassen.
Jede Buchung ist bereits bezahlt und eine kostenfreie
Stornierung/ Rückerstattung ist jederzeit möglich. Termine
können mithilfe des Kalenders einfach verwaltet werden,
Teilnehmerinnenlisten/Rundmails an die Teilnehmerinnen
helfen den Überblick nicht zu verlieren und für jede Buchung
erstellt kikudoo die Rechnung sowie Belege für die
Krankenkasse falls erforderlich.
kikudoo ist DSGVO konform, alle Funktionen können ohne
Grundgebühr und Vertragslaufzeiten genutzt werden.
kikudoo sorgt für eine erhöhte Sichtbarkeit von Angeboten
und mithilfe des iFrames kann das Angebot auch auf der
eigenen Website eingebunden werden.
Durch Bewertungen bei wird Vertrauen bei Neukundinnen
geschafft und Wartelisten/Gutscheine helfen den
Kundenstamm auszuweiten.

kikudoo für
Teilnehmerinnen

kikudoo ist ein Ort, an dem (werdende) Eltern alle
Angebote für ihre Babys und Kinder finden und direkt
buchen können.
Ganz stressfrei und ohne langes Suchen. Online-Angebote
sowie Angebote in der Nähe. kikudoo bietet neben
verschiedene Bezahlmethoden die Möglichkeit,
Kurse/Beratungen problemlos zu stornieren.
Mit allen persönlichen Angaben geht kikudoo
verantwortungsvoll und DSGVO konform um und unser
schneller und persönlicher Kundinnenservice ist jederzeit
erreichbar.
Dank Bewertungen können Eltern wichtige Informationen
über die Anbieterin erhalten und sich dank Wartelisten für
zukünftige Angebote vormerken lassen.

Unser Produkt
Die kikudoo Plattform ist sowohl vom
Desktop aus als auch als mobile Version
abrufbar.

2000+
Anbieterinnen vertrauen
auf kikudoo

3000+

3 Länder
vielfältige Angebote in
Deutschland, Luxemburg
und Österrreich

vor Ort Angebote

0€

800+

Grundgebühr
keine versteckten Kosten,
keine Vertragslaufzeiten

online Angebote von
überall buchbar

Was war 2021
kikudoos Fokus?

2021 lag der Fokus von kikudoo auf dem Product
Market Fit um wir haben den Beweis erbracht, dass
unsere Plattform und unserer Service sehr
angenommen wird. Des Weiteren wird unsere faires
Preismodel (keine mon. Grundgebühr, lange
Verträge) sehr gut angenommen.

Suche

On-Demand

Portalsuche mit Karte und
Umgebungs- sowie
Online-Suche

Content Vermarktung /
Vertrieb über
Angebotsräume mit
Video, Text und
Dokumenten

Rechnungen
Buchhaltung einfach
gemacht! Mit
Rechnungsarchiv und
Gutschriften

Bewertung
Kundinnen Feedback und
Bewertungen für jedes
buchbare Event

Messages
Nachrichten vom Profil.
Schnell und einfach eine
Frage beantworten und
Conversion erhöhen

Was kommt als
nächstes?

Auch 2022 steht bei kikudoo viel auf der To-do Liste.
Besonders im Fokus steht die Stärkung der kikudooCommunity zb. durch die neue Team-Funktion für
Hebammenpraxen, Tanzstudios, Familienräume etc.
Weiter möchte kikudoo den eigenen Blog erweitern und ein
interaktives kikudoo online Magazin mit den Anbieterinnen
aufbauen.
Auch die Partner von kikudoo können sich dieses Jahr auf
neue Funktionen freuen, unter anderem Chat-Foren zum
Austauschen und updaten.
Insgesamt zielt kikudoo 2022 darauf ab, weitere "ClusterMarkets" zu integrieren und die Plattform für alle Angebote an
einem Ort zu werden.
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