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bilität“ und „Flexibilität“ und den Ruf

nach passenden Wohnkonzepten. 

Alleinstellungsmerkmal

• Homelike bringt die Branchen Immo-

bilien und Business Travel auf einem

digitalen Portal zusammen. 

• Das Angebot umfasst möblierte Woh-

nungen, Serviced Apartments sowie

Boardinghäuser.

• Homelike erledigt den kompletten Bu-

chungsprozess aus einer Hand: Anfra-

gen, Buchungen und die Rechnungs-

stellung (mit MwSt.-Ausweis) werden

zentral abgewickelt. Anfragen und

 Buchungen über zeitaufwendigen

E-Mail-Verkehr oder per Telefon ent-

fallen somit.

• Alle Apartments sind verifiziert und

werden nur von professionellen An-

bietern angeboten, die zertifizierte

Onlinesignatur garantiert einen gülti-

gen Mietvertragsabschluss.

• Aufgrund der internationalen Ausle-

gung des Unternehmenskonzepts

bietet die Plattform ihren Service in

Deutsch und Englisch an. So wird bei-

spielsweise Expats ein Mehrwert ge-

Konzept

Homelike ist eine innovative Buchungs-

plattform, die möblierte Apartments ab

einem Monat Mietzeit anbietet. Dabei

hat sich Homelike auf den B2B-Bereich

spezialisiert und spricht mit seinem Port-

folio Unternehmen an. In insgesamt

zehn Städten in Deutschland bietet

Home like über 3.500 möblierte Apart-

ments auf Zeit, die ideal auf die Bedürf-

nisse von Geschäftsreisenden zuge-

schnitten sind. 

Personaler sind oftmals die ersten An-

sprechpartner, wenn es um die Unter-

bringung von Mitarbeitern und Trainees

bei (vorübergehenden) Standortwech-

seln oder Projektaufenthalten in anderen

Städten geht. Dabei sind möblierte

Apartments eine kluge und günstige Al-

ternative zu Hotels. Mit gleichem Stan-

dard, aber mit mehr Platz kann ein Apart-

ment auf Zeit ein bis zu 40-prozentiges

Einsparpotenzial und darüber hinaus ei-

nen höheren Wohnkomfort bieten.

Homelike unterstützt Personaler bei der

Wohnungssuche mit einem einfachen

und transparenten Online-Buchungs-

prozess. Vor allem der einfache Such-

und Anfrageprozess, der online und be-

quem vom Schreibtisch erledigt werden

kann, erspart viel Zeit.

Projekt

Homelike geht es insbesondere darum,

dass Mitarbeiter sich trotz vorüberge-

hender Standortwechsel auch fernab

von zu Hause wie zu Hause fühlen. Es

geht nicht mehr darum, während der Ge-

schäftsreise in anonymen Hotels zu

übernachten, sondern die Privatsphäre

in der eigenen Wohnung zu genießen.

Mit seiner Online-Plattform reagiert das

Kölner Unternehmen auf die im Arbeits-

markt verlangten Erfolgsfaktoren „Mo-
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angemietet werden können. Die Wohnungssuche bei Standortwechsel und Projektaufent-
halten von Mitarbeitern ist mit Homelike einfach umsetzbar. Personaler profitieren von

 einer schnellen und transparenten Buchungsabwicklung.

boten, die aus dem Ausland nach

Deutschland kommen.

• Viele namhafte Unternehmen nutzen

die Plattform bereits zur möblierten

Wohnungssuche. Jedes Unterneh-

men verfügt über ein kostenloses

Konto. Der digitale Buchungsprozess

ist an den Workflow und an die Anfor-

derungen von Unternehmen ange-

passt.

• Personaler können für verschiedene

Mitarbeiter Apartments buchen und

dabei auch festlegen, ob das Unter-

nehmen die Kosten für die Wohnung

übernimmt oder der Mitarbeiter

selbst – dies ist oft abhängig von den

jeweiligen Richtlinien im Unterneh-

men.

• Jedes Mietverhältnis ist kostenlos

versichert und schützt die Mitarbeiter.

Kosten fallen erst bei erfolgreicher

 Buchung an, vorher ist Homelike für

Unternehmen komplett kostenlos.

Kontakt

Gründung: Anfang 2015 in Köln

Homelike Internet GmbH 

Im Klapperhof 7–23, 50670 Köln 

Tel.: 02 21/98 86 11 88 

E-Mail: info@thehomelike.com 

www.thehomelike.com 
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