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Pressemitteilung
Hamburg, den 26. Oktober 2018

EventInc erhält Millionen-Finanzierung und Paul Philipp
Hermann steigt als Co-CEO ein
Die führende Eventplattform in der DACH Region – EventInc – erhält ein
Investment und personelle Verstärkung zum Ausbau ihrer Marktführerschaft
und zur Expansion in weitere Länder
Zusammenfassung:
EventInc, der Marktführer für die Vermittlung von Eventlocations und Tagungshotels erhält Seed
Funding in Millionenhöhe von führenden Hamburger Business Angels. Zudem erweitert die CEO
Janna Schmidt-Holtz das Führungsteam um Co-CEO Paul Philipp Hermann.
EventInc wurde 2014 von Seriengründerin Janna Schmidt-Holtz gegründet und konnte seitdem
kontinuierlich und bislang komplett eigenfinanziert wachsen. Die Plattform bietet Inhabern von
Eventlocations einen effizienten Weg, ihre Locations zu vermarkten und neue Kundengruppen zu
erschließen. Unternehmen können über die Plattform ihre Teamevents, Weihnachtsfeiern und
Tagungen organisieren. Sie erhalten mit minimalem Zeitaufwand passende Locationvorschläge und
Angebote für Ihre Firmenevents. Das 70-köpfige Team von EventInc unterstützt Locations und
Unternehmen dabei die für sie jeweils perfekte Location bzw. den perfekten Kunden zu finden. So
konnten in 2018 Eventbudgets im mittleren zweistelligen Millionenbereich vermittelt werden. Seit
der Gründung ist EventInc jedes Jahr um mehr als 100% gewachsen und in 2018 wird ein mittlerer
siebenstelliger Innenumsatz erzielt. Mit der erstmaligen Aufnahme von Fremdkapital wird das
Unternehmen seine Marktführerschaft in der DACH Region ausbauen und die Expansion ins
Ausland vorantreiben.
Zusätzlich steigt Paul Philipp Hermann als Co-CEO von EventInc mit ein. Paul Philipp, war bis
Oktober 2017 Geschäftsführer von Lamudi, der Rocket Internet Immobilien Plattform für Emerging
Markets. Er wird gemeinsam mit Janna Schmidt-Holtz EventInc in die nächste Wachstumsphase
führen und kann dabei auf seinen reichen Erfahrungsschatz im Bereich von Online Marktplätzen
zurückgreifen.

Janna Schmidt-Holtz:
„Die Finanzierungsrunde ermöglicht es uns die Marktführerschaft in der DACH Region weiter
auszubauen und unsere Kunden noch besser bei der Organisation ihrer Tagungen, Firmenfeiern

und Teamevents zu unterstützen. Zudem streben wir nach gründlicher Vorbereitung eine
internationale Expansion an.“
„Mit Paul Philipp konnten wir einen sehr erfahrenen CO-CEO für EventInc gewinnen. Seine
Erfahrung im Bereich Internationalisierung sowie seine Fähigkeiten beim Aufbau und der
Optimierung von Online Marktplätzen konnte er bei Rocket Internet bereits eindrucksvoll unter
Beweis stellen. Zudem haben Paul, das Team und ich in den vergangenen Monaten bereits intensiv
zusammengearbeitet und dabei festgestellt, dass die Zusammenarbeit sehr gut funktioniert. Wir
freuen uns sehr gemeinsam Event Inc auf das nächste Level zu bringen.“
Paul Philipp Hermann:
„Die Vision von Janna – die Event- und Tagungsbranche zu digitalisieren – hat mich sofort
überzeugt. Auch bin ich sehr beeindruckt, was Janna und das Team in den vergangenen Jahren
schon geschaffen haben. Es freut mich sehr nun den weiteren Weg gemeinsam mit dem
hochmotivierten Team zu bestreiten und an der Digitalisierung des € 80+ Milliarden MICE Marktes
mitzuarbeiten.“
____________________________________________________________________________________________________________
Über EventInc
EventInc ist die führende Plattform für die Vermarktung und Vermittlung von Eventlocations in der
DACH Region. Das Unternehmen wurde 2014 von Janna Schmidt-Holtz gegründet und konnte
seitdem komplett eigenfinanziert wachsen. Aktuell arbeiten rund 70 Mitarbeiter für EventInc und
es werden jährlich Eventbudgets in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe vermittelt.
Zur Person Janna Schmidt-Holtz
Janna Schmidt-Holtz studierte Management in Oxford und London. Nachdem sie erste berufliche
Erfahrung bei Bain&Company sammeln konnte gründete sie in 2009 Kaiserwetter, eine
Gastronomie Kette, welche Sie im Jahr 2017 verkaufte. Im Jahr 2011 gründete sie gemeinsam mit
Rocket Internet das Beauty Boxen Startup Glossybox, welches in kürzester Zeit in 20 Ländern
expandierte und auf 250 Mitarbeiter anwuchs. 2014 gründete Janna EventInc und treibt seitdem
das Wachstum der Plattform als CEO voran.
Zur Person Paul Philipp Hermann
Dr. Paul Philipp Hermann studierte Jura und Internet Studies in Oxford und Hamburg. Unmittelbar
nach seinem Studium gründete er Youtrex, eine Karriereplattform für Uni-Absolventen. Im
Anschluss arbeitete er 3 Jahre für BCG (Boston Consulting Group) als Unternehmensberater, bevor
er 2014 in die Startupwelt zurückkehrte. Von 2014 bis 2017 baute Paul Philipp das Rocket Internet
Venture Lamudi – eine Immobilienplattform für Emerging Markets mit auf. In dieser Zeit
expandierte Lamudi in 35 Länder und konnte über € 50 Millionen an Venture Capital einsammeln.

EventInc raises Seed Round and Paul Philipp Hermann
joins as Co-CEO
The leading Eventplattform in the DACH Region – EventInc – receives funding
and appoints new Co-CEO to strengthen market leadership in DACH region
and expand internationally
25th October 2018 Hamburg
Summary:
EventInc, the market leading platform for event locations and conference facilities receives seed
funding from leading Hamburg Business Angel.. Janna Schmidt-Holtz (CEO) appoints Paul Philipp
Hermann as Co-CEO.
EventInc was founded in 2014 by serial entrepreneur Janna Schmidt-Holtz. The fully self-funded
company has shown strong traction ever since with more than 100% growth every year since the
beginning. The platform offers Eventlocations an efficient marketing channel and assists them in
attracting new clients to their venue. Companies use the platform to organize their internal and
external events, such as teamevents, christmas parties, conferences and meetings. The 70 people
strong team assists locations as well as companies in finding the perfect client or venue. In 2018
EventInc is expected to generate several million in revenues and handle a multiple of that in Event
Budgets. With the funds from this Seed Round the company plans to strengthen its market
leadership position in DACH and expand internationally.
Additionally to the funding EventInc has also appointed Paul Philipp Hermann as Co-CEO. Paul
Philipp has previously founded Lamudi, Rocket Internets real estate platform for emerging markets.
Together with Janna he will take EventInc to the next level and leverages his experiences in
internationalization of online marketplaces for that.

Janna Schmidt-Holtz:
“The financing round allows us to strengthen our market leadership position in Germany and
improve our service to clients by helping them organize their meetings, conferences and company
events. Additionally, we aim at expanding internationally over the next year.”
“With Paul Philipp Hermann we managed to hire an experienced Co-CEO for EventInc. His wealth
of experience in international roll-outs as well as in building leading online marketplaces, will
benefit EventInc on its journey towards digitalizing the MICE industry. The team, Paul and I have
worked extensively over the last couple of months and are very confident that together we will form
the best team to take EventInc to the next level.”
Paul Philipp Hermann:
“Janna’s vision to digitalize the Event and Conferencing industry immediately convinced me.
Furthermore, I am very impressed what Janna and the team have built over the last couple of years.
I am now looking forward to help digitalize the €80bn MICE industry in Germany together with
such a highly motivated team and share my experience on scaling internationally.”

___________________________________________________________________________________________________________________

About EventInc
EventInc is the leading platform for marketing event locations and conferencing facilities in the
DACH Region. The company was founded in 2014 by serial entrepreneur Janna Schmidt-Holtz and
has been entirely self-funded until now. Currently around 70 employees are working for the
company managing event budgets of several dozen millions.
About Janna Schmidt-Holtz
Jann Schmidt-Holtz studied management and economics in Oxford and London. After her studies
she gained first work experience at Bain and Company before founding Kaiserwetter in 2009. She
grew Kaiserwetter - a food chain – to several stores before selling the company in 2017. Together
with Rocket Internet she founded Glossybox in 2011 a beauty box startup, which she scaled to 20
countries and 250 employees. In 2014 Janna founded EventInc and since then has been driving
the growth of the business.
About Dr. Paul Philipp Hermann
Paul Philipp Hermann studied Law and Internet Studies in Oxford and Hamburg. After graduation
he founded Youtrex an online career platform for university students. Thereafter he worked 3
years for BCG (Boston Consulting Group) in Berlin. Together with Rocket Internet he founded
Lamudi – an online real estate platform for emerging markets – in 2014. With the team Paul
Philipp led the expansion into 35 countries and raised € 50+ million to fuel that growth. Since the
beginning of 2018 Paul has worked together with Janna on taking EventInc to the next level.

Pressekontakt/press contact:
Helen Schoormans
Email: presse@eventinc.de
Telefon: 040 333 96 172

