Homelike, die führende B2B Plattform für möblierte Apartments in
Europa, erhält Millionenfinanzierung von Cherry Ventures und coparion.
Das Kölner Start-up Homelike, das führende Portal für möblierte Business Wohnungen in
Europa, hat erfolgreich eine Series A Finanzierungsrunde von mehreren Millionen €
abgeschlossen. Als neuer Investor kommt Cherry Ventures an Bord. Die bisherigen
Investoren coparion und bestehende Business Angels beteiligen sich ebenfalls an der
Runde.
Homelike bringt auf einer zentralen Buchungsplattform professionelle Vermieter mit
Firmenkunden, Geschäftsreisenden und Privatpersonen zusammen, die nach möblierten
Wohnungen und Serviced Apartments suchen, eines der am schnellsten wachsenden
Mietsegmente. Geschäftsreisende erwarten die gleiche intuitive User Experience und
möchten Langzeitwohnungen in der gleichen bequemen Weise buchen, wie sie ein
Hotelzimmer buchen. Homelike löst mit seinem Portal dieses Problem und bietet Reisenden
ein "home away from home".
„Da Konsumenten mehr und mehr auf der Suche nach Alternativen zu Hotelunterkünften auf
längeren Geschäftsreisen sind, glauben wir an dieses große Marktsegment mit einem hohen
zweistelligen Milliardenvolumen in Europa, welches jährlich im Angebot über 20% wächst",
sagt Christian Meermann, Founding Partner von Cherry Ventures
2014 von Dustin Figge und Christoph Kasper gegründet, nutzen Homelike bereits mehr als
10.000 Kunden, die sich von kleinen Start-ups bis hin zu Großkonzernen und über mehrere
Branchen und Länder erstrecken. Dabei haben Geschäftskunden bis heute mehr als 400.000
Nächte über das online Portal Homelike gebucht, welches die Bezahlung sowie den
Mietvertrag online abwickelt. Gemeinsam mit der AXA bietet Homelike eine exklusive
Versicherung an, die gegen entstandene Schäden in der Wohnung absichert.
„Wir haben erkannt, dass Geschäftskunden ein weitgehend unterversorgtes Segment auf
dem Mietmarkt sind. Grundsätzlich verlagert sich der Markt in Richtung der möblierten und
serviceorientierten Vermietung von Apartments. Ähnlich der massiven Marktveränderung die
wir bspw. im Mobilitätsbereich erleben, glauben wir, dass sich der Mietmarkt zu einem
"Living-as-a-Service-Modell" entwickeln wird. Das ist genau das, was wir mit Homelike
adressieren.”, sagt Dustin Figge, Co-founder von Homelike.
Bisher ist das Unternehmen in 100 Städten tätig, bietet mehr als 30.000 möblierte
Apartments in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie London an, mit vielen weiteren
Städten die zeitnah folgen.
Homelike arbeitet nur mit professionellen Vermietern zusammen, die ein größeres Portfolio
von "löffelfertigen" ganzen Wohnungen (keine Wohngemeinschaften) anbieten. Alle
Wohnungen durchlaufen bei Homelike intern einen anspruchsvollen Qualitätscheck der
gewisse Ausstattungsstandards garantiert.
“Das Homelike-Team hat starkes Wachstum gezeigt indem es ein einzigartiges Portfolio von
qualitativ hochwertigen Apartments für Geschäftsreisende anbietet. Wir freuen uns das
Team auch in der nächsten Wachstumsphase weiter zu unterstützen”,
sagt David Zimmer, Managing Partner bei coparion.
Die neue Finanzierungsrunde wird genutzt, um weiter stark zu wachsen und das Team
weiter aufzubauen. Das Apartment Portfolio soll zudem um weitere internationale
Geschäftsreiseziele erweitert werden. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 45 Mitarbeiter

und stellt in allen Bereichen Mitarbeiter ein, vor allem in Tech und Produkt.
Über Homelike:
Homelike (www.thehomelike.com) ist die führende online Buchungsplattform für möblierte
Business Apartments ab einem Monat Mietzeit in Europa. Das Portfolio von Homelike
umfasst möblierte Apartments in allen Größen, sowie Serviced Apartments und
Boardinghouses. Aktuell bietet Homelike mehr als 30.000 möblierte Apartments in über 100
Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie London an. Mit einem einfachen
Buchungsprozess bildet Homelike den gesamten Mietprozess online ab und bringt die
Branchen Immobilien und Business Travel auf einem neuen marktführenden und digitalen
Portal zusammen.
Über Cherry Ventures:
Cherry Ventures ist ein Berliner Venture Capital Fonds von Gründern für Gründer, der
europaweit so früh wie möglich in die besten Teams und Ideen investiert.
Mit einen Fonds-Volumen von €150M und viel unternehmerischer Erfahrung unterstützt
Cherry Ventures seine Portfoliounternehmen und bietet Gründern Zugang zu einem
Netzwerk der erfolgreichsten Start-Up-Unternehmer Europas. Flixbbus, Auto1 Group,
Lesara, Amorelie, Move24, Freighthub, Tour Radar und Caroobi gehören neben weiteren
Unternehmen zum Portfolio von Cherry Ventures.

