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bookingkit startet mit Papershift und Hintpad eigenen Marktplatz – 
Öffnung für Apps von Drittanbietern 

  
bookingkit, die führende Online-Buchungs- und -Verwaltungslösung für den 
Freizeitsektor, ermöglicht künftig mit einem Marktplatz für Zusatzdienste die 
Anbindung von Drittanbietern. Als erste Premium-Partner sind unter anderem 
die führende Personalverwaltungs-Software Papershift und Hintpad, der 
Marktführer für Raumsteuerungssoftware speziell für Escape Games, an Bord. 
 
Papershift liefert bookingkit-Nutzern ein modernes Online-Personalmanagement, das 
rund um die Uhr auf jedem Endgerät zur Verfügung steht. Durch die Anbindung der 
beiden Software-as-a-Service-Anbieter entsteht ein umfangreiches und flexibles 
Gesamtsystem, das völlig neue Maßstäbe insbesondere bei der Verwaltung sehr 
planungsintensiver Freizeitangebote setzt. Für die Escape Game-Branche bietet die 
Softwarelösung Hintpad eine nahtlose Integration der Buchungsdaten von bookingkit 
in die Raumsteuerungssoftware für Escape Games. Escape Games ist die aktuell am 
stärksten wachsende Branche im Freizeitmarkt. 
 
bookingkit öffnet damit in Kürze seinen neuen Marktplatz mit zahlreichen 
zusätzlichen Funktionen für professionelle Partnerunternehmen. Eine Schnittstelle in 
der Software ermöglicht es nun Entwicklern und unterschiedlichsten 
Lösungsanbietern, sich auf sehr einfache Weise direkt mit bookingkit zu verbinden 
und ihre Personalplanung, Event-Monitoring, Drehkreuz-Management oder 
Equipment-Verwaltung zu optimieren. bookingkit-Kunden haben damit die 
Möglichkeit, die neuen Zusatzdienste in einem App-Store auszuwählen und zentral 
von bookingkit aus für ihr Angebot einzusetzen. 
 
„Der Freizeitsektor ist bunt und vielfältig, die Anforderungen sind unterschiedlich – 
und Flexibilität ist die einzige Lösung“, so Lukas C. C. Hempel, einer der Gründer 
und Geschäftsführer bei bookingkit. „Durch den neuen Marktplatz, unsere Öffnung 
für professionelle Partner und die Zusammenarbeit mit Papershift zeigen wir, wie ein 
deutliches Mehr an Funktionen zu einer weiteren Vereinfachung führt: So bringen wir 
nicht nur verschiedene Einzellösungen an einer einzigen Stelle zusammen, sondern 
überlassen unseren Nutzern die Wahl, wie umfangreich sie unsere Lösung 
einsetzen.“ 
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Über bookingkit 
 
bookingkit ist der deutsche Branchenführer im Bereich Buchungs- und 
Verwaltungssoftware für Erlebnisanbieter. Das Unternehmen ermöglicht Anbietern 
der Freizeitbranche die einfache Digitalisierung ihres Geschäftsbetriebes. Die von 
bookingkit entwickelte Software erlaubt einen hohen Grad der Automatisierung bei 
der Verwaltung ganz unterschiedlicher Freizeitangebote und kann als sofort 
einsetzbare Lösung in die Webseite der Anbieter integriert werden. Somit unterstützt 
bookingkit seine Kunden in einzigartiger Weise beim Verkauf, der Vermarktung und 
der Abwicklung ihrer Angebote sowie bei der Verwaltung ihres Unternehmens. 
  
Gleichzeitig bietet bookingkit als Channel Manager und Technologieplattform auch 
(Online-)Reisebüros und Marktplätzen die Möglichkeit auf das digitalisierte Inventar 
zuzugreifen und damit Freizeitaktivitäten automatisiert in Echtzeit zu buchen.  
 
bookingkit mit Unternehmenssitz in Berlin wurde 2014 von Christoph Kruse und 
Lukas C. C. Hempel gegründet. 
  
Weitere Informationen finden Sie unter https://bookingkit.net/de/presse 
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