David gegen Goliath

Wie sich „Zimmer im Revier“ gegen die großen
Plattformen durchsetzt
Herne, 21.04.2022 – Monteure, die auf der Suche nach einer Unterkunft in der Nähe
ihrer nächsten Baustelle sind, stoßen bei der Onlinesuche unmittelbar auf die
Appartementvermittlung „Zimmer im Revier“. Die Agentur aus dem Ruhrgebiet steht bei
den Suchmaschinen hoch im Kurs. Sucht ein Gast nach einem Zimmer in Essen, Gießen,
München oder Berlin, wird „Zimmer im Revier“ als eines der Top-Ergebnisse
ausgespielt. Damit ist das familiengeführte Unternehmen die einzige Agentur im Netz,
die sich gegen die zahlreichen großen Buchungsplattformen für Monteurzimmer
behauptet.
„Es ist ein bisschen wie David gegen Goliath“, lacht Karin Meise, langjährige Mitarbeiterin
bei „Zimmer im Revier“. Der Erfolg der Agentur kommt jedoch nicht von ungefähr. „Uns
gibt es bereits seit 1997, unsere Domain seit 2002. Wir pflegen die Seite, halten sie
informativ und investieren viel Arbeit und Sorgfalt in die Unterkunfts- und
Städtebeschreibungen“, so Karin. „Unsere Kunden mögen das, deswegen mögen uns
auch Google und Co. Zudem haben wir eine riesige, stetig wachsende Stammkundschaft,
die für ordentlich Traffic auf unserer Seite sorgt.“
Einfache Zimmersuche durch persönliche Erreichbarkeit und Einsatz
Ein wesentlicher Bestandteil dieses Service ist die persönliche Erreichbarkeit an sieben
Tagen in der Woche. „Das kann keine Plattform leisten“, weiß Karin Meise. Feste
Mitarbeiter, deren Namen die Stammkunden kennen, gelerntes und gelebtes Knowhow
und unbedingte Kundenfreundlichkeit sind weitere Pluspunkte des Unternehmens. Alle
Unterkünfte werden persönlich besichtigt beziehungsweise von Kunden geprüft. Neben
Monteuren nehmen auch Touristen, Familienbesucher und Krankenhausbegleitungen
regelmäßig die Angebote von „Zimmer im Revier“ in Anspruch, ebenso wie Fortbildungsund Messegäste.
„Für uns ist es selbstverständlich, auf die individuellen Wünsche der Gäste einzugehen.
Sei es ein Einzelzimmer, ein Balkon, ein Backofen sowie gegebenenfalls Sonderpreise bei
langen Aufenthalten. Selbst abends um 19 Uhr finden wir noch für acht Monteure eine
Unterkunft, die eine Stunde später bezogen werden kann,“ erklärt die Teamleiterin.
„Service Plus“
Ursprünglich vermittelte „Zimmer im Revier“ nur im Ruhrgebiet Unterkünfte an Monteure.
Mittlerweile bietet die Agentur deutschlandweit attraktive, gepflegte und preislich faire
Monteurzimmer, Appartements und Wohnungen. Diese können von Einzelpersonen bis
hin zu großen Gruppen gebucht werden. „Anders als bei den Plattformen müssen die
Kunden nicht diverse Vermieter anrufen, um eine passende Bleibe zu finden. Ein Anruf bei
uns genügt. One call only lautet unsere Devise.“
Nach Vorgaben der Gäste erstellt die Agentur jeweils individuelle Angebote und kümmert
sich um die gesamten Abläufe. „Wir kümmern uns um alles. Vom schnarchenden
Kollegen über verschobene An- und Abreisen bis hin zu verlorengegangenen Schlüsseln.“
Hinzu kommen zwei weitere wichtige Serviceleistungen: Die Bleibe- und
die Flexibilitätsgarantie geben Firmen Sicherheit, selbst in unsicheren Zeiten.

25-jähriges Jubiläum und Blick in die Zukunft
In diesem Jahr feiert „Zimmer im Revier“ sein 25. Jubiläum. Zu diesem besonderen
Ereignis ist eine große Feier mit Stammkunden, Familien und Freunden sowie
Pressevertretern geplant.
Für die Zukunft hat sich „Zimmer im Revier“ einiges vorgenommen. Mittelfristig möchte
die Agentur deutschlandweit die erste Wahl für Monteurunterkünfte sein. Langfristig auch
gerne in anderen Ländern, dann auf anderen Kontinenten. „Das mit den anderen Planeten
überlegen wir noch“, fasst Karin Meise schmunzelnd zusammen.

Über Zimmer im Revier
„Zimmer im Revier“ ist die Agentur für Monteurzimmer sowie -wohnungen. Bereits seit
1997 buchen Monteure, Fortbildungs- und Messegäste, Touristen, Familienbesucher und
Krankenhausbegleitungen über „Zimmer im Revier“ deutschlandweit gepflegte sowie
gemütliche Unterkünfte. Vermietet werden möblierte Appartements, Wohnungen und
Häuser von zumeist Privateigentümern, die durch hohe Qualität und Gastfreundlichkeit
punkten. Die familiengeführte Agentur aus Herne zeichnet sich durch Zuverlässigkeit,
faire Preise, schöne Unterkünfte und besten Service aus.
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