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fiylo setzt noch einen obendrauf: Führende 

Suchmaschine für Locations entwickelt sich zum 

Hybridportal weiter 

Full Booking Services für Locations & Tagungshotels - Starke Verbreiterung 

des Marketing-Netzwerks 

Hannover, 07. November 2018 -  

#Fragfiylo eröffnet eine neue Ära im MICE Marketing: Mit dem Start des Live Booking 

für Eventlocations und dem Ausbau der Online-Tagungsraumbuchung entwickelt sich 

die führende MICE-Suchmaschine zum sog. Hybridportal weiter. Das 

Geschäftsmodell des Onlinemarketing für Locations - mit Listungen auf www.fiylo.de  

und sehr effizienten SEO-Management - bleibt als Grundlage erhalten und wird mit 

Marketing- und PR-Dienstleistungen ebenso ausgebaut. 

„Wir wollen im Zeitalter des E-Commerce erneut ein starkes Zeichen setzen und die 

Vorteile der Digitalisierung geschickt und mit voller Tatkraft für die MICE Branche 

umsetzen“, fasst Frank Lienert, Geschäftsführender Gesellschafter von fiylo 

Deutschland, zusammen. Dazu wurde mit einem internationalen Programmierteam 

ein komplexes System zur Onlinebuchung auch nicht standardisierter Events 

geschaffen, das in diesem Herbst live gehen wird.  

„Zudem bieten wir speziell der Tagungshotellerie eine noch nie da gewesene 

Ausweitung des Onlinegeschäftes an - mit ausgewählten Eventportalen, die je nach 

Vertriebsstrategie aktiviert werden können“, bringt es Bernd Fritzges, Topmanager 

bei fiylo für Digitalisierung, auf den Punkt. Schon heute ist fiylo der Türöffner für Live 

Buchungen von Tagungs- und Veranstaltungsräumen.  

http://www.fiylo.de/


„Mit der technologischen Erweiterung betreten wir bei fiylo - find your location 

Neuland und beweisen erneut entscheidende Innovationskraft“, so Fritzges. Bewusst 

setze man auf die Strategie als Hybridportal: Einerseits effizientes Onlinemarketing 

mit SEO-gestützten Locationprofilen zu preis-leistungsgerechten Jahrespauschalen, 

andererseits auf erfolgsabhängige Verprovisionierung (15%) von Live-Buchungen.  

Insights aus intensiven Marktbefragungen und Fokusgruppen weisen darauf hin, 

dass das heterogene Marktgefüge der Meetings, Incentives, Konferenzen und 

Events unterschiedliche Marketing- und Vertriebsmodelle benötigt. Gleichzeitig wird 

im „fiylo Lab“ an den nächsten technologischen Entwicklungsstufen gearbeitet, die in 

den nächsten Jahren Marktreife erlangen werden, wie z.B. dem Einsatz der 

Blockchain-Technologie zum Datenmanagement.  

Video-Beiträge zum Thema: 

https://www.youtube.com/watch?v=R_sZVPHd9nY&t=41s  

https://www.youtube.com/watch?v=1oCi0hz455I&t=16s  
 
 
2.354 Anschläge 
 
 
Über fiylo: 
Gegründet 2007 als locationportale.de gilt fiylo.de als eines der führenden Such- und Branchenportale 
für Locations und Eventplanung. Das mittelständische, privat geführte Unternehmen mit Hauptsitz in 
Hannover und weiteren Niederlassungen in Berlin, Hamburg und Wien platziert im Jahr Meetings, 
Incentives, Konferenzen und Events im Wert von über 100 Millionen Euro. Das fiylo-Team gilt als 
kompetenter Ratgeber für Online-Marketing, PR, Social Web und alle Fachfragen im MICE-
Management. Fiylo erhebt keinerlei Buchungsprovisionen, Locations präsentieren sich für preis-
leistungsstarke Listungsgebühren. Mehr: https://www.fiylo.de/fiylo/ueber-fiylo/ 
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