PRESSEMITTTEILUNG
Der Movinga und Move 24 Konkurrent
Das Duisburger Umzugsstartup setzt auf ein ähnliches Geschäftsmodell – und doch
funktioniert MEINFERNUMZUG.DE ganz anders als die Konkurrenz aus Berlin.
MEINFERNUMZUG.DE arbeitet ausschließlich mit qualifizierten Mitarbeitern aus der
Umzugsbranche, und generiert eigene Umzugskontakte. „Wir müssen die nicht kaufen bei
anderen Umzugsportalen, so Quindeau (45).
MEINFERNUMZUG.DE vermittelt Umzugsunternehmen, bietet aber auch an, beim eigenen
Umzug zu helfen.
Das Umzugsstartup Movinga sorgte vor kurzem für Aufsehen: Die Gründer verließen des
Unternehmen, mehr als 150 der 500 Mitarbeiter mussten gehen. Erst im Januar hatte das
Berliner Unternehmen ein Investment von 25 Millionen US-Dollar bekanntgegeben. Auch die
Konkurrenz von Movago, die jetzt Move24 heißt, und Movu aus Zürich sammelten bereits
Millionen ein. Einen anderen Weg geht MEINFERNUMZUG.DE aus Duisburg, braucht bis
heute keine Investoren.
Das Startup hat sich ein eigenes Konzept erstellt und arbeitet nicht mit Erfahrungswerten
sondern nach den Preisen was einzelne Unternehmen verlangen, Denn jeder Partner hat
eigene Preise: „Ein Umzug in Duisburg kostet nicht dasselbe wie einer in Stuttgart“, sagt
Quindeau. Deshalb habe man die Preise einzelner Positionen, zum Beispiel die Demontage
einer Lampe, mit Spediteuren vor Ort pauschal vereinbart und auf dieser Basis ein
Preismodell entwickelt.
Die Preise werden nicht wie bei der Konkurrenz zu sehen sein, bei uns werden noch richtige
schriftliche Angebote erstellt, mit einer eigenen erstellten Umzugssoftware. Die Buchung
über MEINFERNUMZUG.DE, ist „so viel günstiger“ als bei der Konkurrenz – und dauert 60
Minuten. Dafür weiß man bei uns, wen man bucht und bekommt nach der Dateneingabe
einen endgültigen Festpreis angezeigt. Außerdem setzen wir auf Partnerschaften statt auf
einengende Verträge mit den Spediteuren.
Keine Investoren halten Anteile an MEINFERNUMZUG.DE, wir nehmen für die Vermittlung
eine Provision. Wie viel das ist, möchte Quindeau nicht verraten. Neben ihm und seinem
Mitgründer Nico Wendt (22) arbeiten derzeit 53 Umzugsberater und 172
Umzugsunternehmen aus Deutschland, Österreich, Schweiz und den Niederlanden, fest für
das Unternehmen.
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