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Auf nach Utrecht – Urlaubsguru expandiert in die Niederlande
In der schönen Studentenstadt eröffnet der internationale Urlaubsguru-Ableger ein eigenes
Länderbüro
Holzwickede. Utrecht, die Stadt im Herzen der Niederlande, ist nicht nur für einen Städtetrip ein tolles
Reiseziel, sie wird ab Mai auch die neue Heimat von Holidayguru Niederlande, einer Marke des
deutschen Online-Reiseportals Urlaubsguru. Expansionspläne für die internationalen Marken gibt es
schon länger und die österreichischen Kollegen in Wien machen bereits vor, dass ein Länderbüro in
der Heimat ein Vorteil ist. Nun ist das niederländische Portal an der Reihe. Das Team verlässt den
Hauptstandort am Dortmunder Airport. War zunächst Amsterdam als neuer Standort angedacht,
haben sich Geschäftsführung und Team letztendlich für Utrecht entschieden. Denn die Studentenstadt
bietet viele Vorzüge.
Darum geht’s nach Utrecht
Zu Beginn der Immobiliensuche war Amsterdam als Standort im Gespräch, am Ende konnte sich
Utrecht durchsetzen. Die niederländischen Kollegen machten das Team des Global Managements,
das intern den Umzug organisiert, auf die Stadt aufmerksam. „Am Anfang lag unser Fokus klar auf
Amsterdam. Die Stadt ist weltbekannt und hat schon viele Firmen, auch weltweite Player, angezogen.
In Gesprächen mit Kollegen – mit vielen gebürtigen Niederländern – sind wir dann auf Utrecht
aufmerksam geworden. Die Stadt liegt im Herzen des Landes, ist super angebunden und noch dazu
eine echte Studentenstadt, was auch im Recruiting einen Vorteil darstellt. Das haben auch schon
andere erkannt, sodass nicht nur in Amsterdam, sondern auch in Utrecht einige große Unternehmen
sitzen“, erklären die Urlaubsguru-Gründer Daniel Krahn und Daniel Marx.
Ab Mai läuft der Mietvertrag für die Büroräume, die in einem modernen Büro-Komplex in einem
Geschäftsviertel im Osten der Stadt liegen. Sind die Büros eingerichtet, können die Mitarbeiter nach
und nach dort ihr neues Quartier beziehen. Wichtig ist den Urlaubsguru-Gründern und der
Geschäftsleitung dabei, dass niemand aus dem Team überstürzt nach Utrecht ziehen muss. Die
niederländischen Kollegen wohnen momentan noch in Dortmund. Ihnen soll ausreichend Zeit
gelassen werden, ihre alten Wohnungen zu kündigen und neue Wohnungen in Utrecht zu finden.
Neben den Kollegen, die vom Standort am Dortmunder Flughafen aus mit nach Utrecht ziehen,
werden noch neue Kollegen gesucht, die das Team verstärken. Über den neuen Standort können sich
auch alle anderen Mitarbeiter freuen, denn in Zukunft werden auch sie von Utrecht aus arbeiten
können. „Es ist geplant, auch in Utrecht Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen, die von Mitarbeitern
der anderen Standorte für jeweils eine Woche im Jahr genutzt werden können. So können sie dort
ganz normal ihre Arbeit verrichten, aber nach Feierabend Utrecht erkunden“, erklären Krahn und
Marx. Die viertgrößte Stadt der Niederlande hat neben dem Utrechter Dom und seinem schönen
Hofgarten auch eine malerische Altstadt zu bieten. Bei einer Grachtenfahrt ist der Feierabend dann
noch schöner.
Über Urlaubsguru
Daniel Krahn und Daniel Marx haben Urlaubsguru im Sommer 2012 gegründet. Heute ist Urlaubsguru mit seiner
internationalen Brand Holidayguru in insgesamt acht Ländern vertreten und gehört mit über sieben Millionen
Facebook-Fans sowie monatlich über elf Millionen Besuchern zu den größten europäischen Reise-Websites.
Urlaubsguru kommt heute noch ohne Fremdkapital aus und befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs.
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