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CaseStudy

Web 2.0 ist in aller Munde. Man spricht sogar schon vom Web 3.0. Bei minube denken wir nicht in 
Kategorien. Wir wissen, was wir tagtäglich vorfinden. An Unternehmen und Startups. An sozialen 
Netzwerken. An Kommunikation. An Teilnahme. An Kreativität und Innovation. 

Unsere Philosophie kann man folgendermaßen zusammenfassen.

Innovation:Innovation: Der Reisesektor im Internet ist rentabel und, gleichzeitig, statisch mit einem klaren 
Geschäftsmodell: Der Verkauf von Flugtickets und die Reservierung von Hotels...Bei minube haben wir 
eine andere Perspektive: Wir mussten etwas Neues schaffen und nutzen deshalb die neueste 
Technologie und ein Design, das sich von anderen Designs abhebt. So bemühen wir uns um die 
bestmögliche Erfahung des Nutzers. Deshalb kreieren wir fortlaufend neue Werkzeuge für die 
Reisenden, wie zum Beispiel vor kurzem die persönlich zugeschnittenen Reiseführer. Wir setzen auf 
den Fortschritt. Wir haben weder eine Ahnung, wie sich das Internet entwickeln wird, noch wie die 
nächstennächsten Tendenzen sind. Aber wir können zuhören, lernen und verbessern. Wir versuchen, eine neue 
Seite in diesem weißen Buch zu füllen: den sozialen Netzwerken.

Internationale Ausrichtung: Wir wissen, in welche Richtung wir uns entwickeln wollen, wir wissen, dass 
wir global sein wollen. Minube hat eine internationale Ausrichtung und ist deshalb auch in Frankreich, 
Italien, Portugal und Deutschland present. 

Besessen von der Erfahrung der Nutzer: Es gibt nichts, was uns täglich mehr beschäftigt als unsere 
Nutzer und das Bemühen, dass sie die bestmögliche Erfahrung mit minube machen. Für uns ist der 
Nutzer der KÖNIG. Er ist es, der unsere neuen Entwicklungen testet: Er kommt und probiert aus. Wir 
versuchen, der Philosophie “Keep it Simple” zu folgen. Und hoffen, dass dieses Bestreben uns dabei 
hilft, eine großartige Reisecommunity aufzubauen. Wir appelieren bei minube an die Emotionen, an die 
Gefühle, damit Reisende hier ihre Community finden: Eine tolle Reisecommunity mit leidenschaftlichen 
Reisenden. 

minube ist eine Reisecommunity für Reiseliebhaber, deren Nutzer sich für ihre Urlaubsziele inspirieren, 
ihre Reisen planen, und ihre Erfahrungen  teilen können. 
minube ist ein spanisches Projekt mit internationaler Ausrichtung, das es neben Spanien auch in 
Frankreich gibt. In Kürze werden eine italienische, portugiesische und deutsche Seite hinzukommen.

2. PHILOSOPHIE

1. DEFINITION: WAS IST MINUBE
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Der Reisende des 21. Jahrhunderts hat sich sehr verändert in den letzten Jahren. 

Es gibt eine Revolution, die aufgrund der neuen Macht der Internetnutzer in Form von Empfehlungen 
entstanden ist. Die Empfehlungen basieren auf eigenen, realen Reiseerfahrungen. Es ist die natürliche 
Revolution „vom Mund zum Ohr“. Eine Branche, in der reale Empfehlungen Glaubwürdigkeit verleihen 
und im Nutzer das Interesse hervorrufen, zu agieren und seine Erfahrungen, seine Reisen, seine Fotos 
und Videos zu teilen...

BeiBei minube ist dieser neue Reisende der wahre Protagonist. Bis jetzt gab es zwei Typen von Websei-
ten im Internet: Erstens informative Webseiten 

(Blogs, Medien, Foren,...), auf denen der Nutzer Informationen über ein Ziel finden konnte, und zwei-
tens vermittelnde Webseiten (Reiseagenturen, Hotelketten, Fluggesellschaften,...), auf denen Nutzer 
Flugtickets kaufen, ein Hotel reservieren oder einen Pauschalurlaub buchen konnten. Letztere hatten 
in den letzten Jahren im Tourismussektor das Ruder in der Hand. 

Zweifellos fehlte dem Reisenden ein Ort, an dem er den kompletten Prozess beginnend bei der Inspira-
tion für ein Ziel vorfindet. Dies ist der springende Punkt, warum minube anders ist.

Die Reisenden selbst sind es, die ihre Erfahrungen teilen und so die Community wachsen lassen.  Mit 
ihren Videos und ihren Fotos von ihren Lieblingsorten, den Orten, die sie empfehlen wollen. Und es 
sind jene Empfehlungen, die den anderen Reisenden als Inspiration dienen, die zu ihren eigenen Er-
fahrungen werden und die den Wunsch wecken, die entdeckten Orte selbst kennen zu lernen. 

WARUM MINUBE ANDERS IST

Harte Arbeit und Spass an der Sache:  Wir haben eine Leidenschaft fürs Internet. Wir lieben es, zu 
Reisen. Und für etwas zu arbeiten, was uns gefällt, wo wir mit Herzblut bei der Sache sind, ist unsere 
Form zu leben. Wir arbeiten mit Leidenschaft. Und wir lassen uns von Emotionen leiten. Wir arbeiten 
intensiv, glauben aber, dass sich das mit Spass vereinbaren lässt. Bei der Arbeit gibt es speziell eine 
Tatsache, die uns motiviert: Die Ideen kommen aus dem eigenen Team und von den Nutzern. Wir sind 
überzeugt, dass wir unser Sandkorn beitragen können, um die Welt zu ändern, um den 
Tourismussektor umzukrempeln. Die Zeit wird zeigen, ob wir Recht behalten.

WirWir versuchen, diese Philosophie zu vermitteln. Wir berichten von neuen Errungenschaften, unserer 
täglichen Arbeit, unseren Reisen und unserer Lebensart. Wir erzählen, wie wir sind und laden jeden 
dazu ein, uns kennen zulernen.

Zusammenfassend: Innovation + Internationale Ausrichtung + Nutzer + Arbeit und Spass als 
Lebensform
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minube ist nicht nur eine gute Idee. Dahinter steckt auch ein rentables, transparentes und sehr struktu-
riertes Geschäftsmodell. 

minube ist für seine Nutzer kostenlos, alle Einnahmen kommen von unseren Inserenten.  

Aufgrund unseres Innovationsstrebens glauben wir, dass die Werbewelt ebenfalls im Wandel begriffen 
ist. Und dass man sie ändern muss. Der Online-Sektor ist der einzige, in dem Werbeinvestitionen zune-
hmen. Das liegt daran, dass das Publikum ins Internet migriert. 
Und im Internet muss Werbung anders sein. Denn Klicks sind nicht alles. Niemand darf das Branding 
vergessen. Soziale Netzwerke sind der ideale Ort, um eine Marke ihren potentiellen Nutzern näherzu-
bringen. 

Ein Reisender kommt zu minube in der Hoffnung, hier Inspirationen für seine nächste Reise zu finden. 
Deshalb ist minube ein fantastischer Kanal, um für touristische Orte zu werben. minube ist für Inseren-
ten die perfekte Möglichkeit, neue Touristen, ein Markenimage,  einen höheren Bekanntheitsgrad und 
Kunden für ihre Webseite zu gewinnen. Ein effektives Medium also, um für touristische Produkte zu 
werben.

Die andere Einnahmequelle entspringt den Flug- und Hotelsuchmaschinen, mit denen der Reisende 
Preise vergleichen kann. Es handelt sich um ein Mix-Modell; CPA (Cost Per Acquisition): Die Inseren-
ten bieten ihre Produkte bei minube an (Flüge und Hotels) und zahlen eine Komission für jeden Verkauf 
und jede Reservierung, die von einem über minube weitergeleiteten Nutzer bei ihnen vorgenommen 
wird. Und CPC (Cost per Clic): Der Inserent zahlt für jeden Klienten, den wir auf seine Webseite weiter-
leiten. Einfach und effizient. Minube bietet Inserenten (Tourismusbüros, Hotelketten, Fluggesellschaf-
ten) dank der Effizienz seiner Suchmaschine und der Reisecommunity einen effektiven Verkaufskanal. 
Dank der Reisecommunity, da die Nutzer hier neue Urlaubsziele suchen, ihre Reisen planen, Flug- und 
Hotelpreise vergleichen und ihre Reiseerinnerungen teilen. 

4. GESCHÄFTSMODELL 

3. WAS MAN BEI MINUBE MACHEN KANN









Ziele entdecken:
Reisende können Ziele entdecken, bevor sie sie besuchen und sich dank der Empfehlungen anderer Reisen-
der inspirieren lassen.

Seine Reisen planen:
Entdecken Sie sehenswerte Orte, Restaurants und Unterkünfte und speichern Sie diese in Ihrem Profil. Erste-
llen Sie Ihren persönlich zugeschnittenen Reiseführer.

Preise vergleichen:
Reisende können Preise von Flügen und Hotels von vielen verschiedenen Anbietern vergleichen.

Reiseerfahrungen teilen:
Sie können ihre Reiseerfahrungen teilen: Indem sie Lieblingsorte (mit Fotos und Videos) oder einen Blog erste-
llen. 

minube bietet seinen Nutzern die Möglichkeit, den kompletten Reiseprozess zu verwirklichen: 
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Der Reisende ist stark segmentiert, alle Reisenden, die auf der Suche nach einem Reiseziel sind, sind 
potentielle Käufer. minube folgt seinem Plan, global zu expandieren und setzt sich für Innovationen im 
Tourismusmarketing ein..

Entdecke minube.de, minube.com, minube.pt, minube.it, monnuage.fr

minube sucht simultan bei vielen verschiedenen Anbietern gleichzeitig (Fluggesellschaften, Reisea-
genturen, Hotelketten,...), um seinen Nutzern die günstigsten Flüge und Hotels anzubieten. Die Zahl 
der Inserenten nimmt jedoch stetig zu und es sind mehr und mehr Firmen, die bei minube present sein 
wollen.

Gleichzeitig haben sich vielzählige Marken dazu entschieden, auf minube zu setzen, um ihre Produkte 
oder Orte zu vermarkten: Andalusien, Kastilien und La Mancha, VisitBritain, Sol Melia...

minube ist ein junges Projekt, das in weniger als eineinhalb Jahren von 15 Millionen Reisenden 
besucht worden ist. Es wächst kontinuierlich. Gegründet wurde minube im November 2007 und hat 
seitdem nicht zu wachsen aufgehört.

5. INSERENTEN 

6. EINIGE ZAHLEN

7. DAS TEAM 

RAÚL JIMENEZ 
CEO & FOUNDER

IVÁN UGARTE
DEVELOPEMENT TEAM MANAGER

ALEX MARTÍN
ART & DESIGN MANAGER

AALBERTO JIMENEZ
ACCOUNT DIRECTOR

DANIEL GARCIA
DEVELOPMENT MANAGER

JUAN PABLO MUÑIZ
BACKEND MANAGER

PEDRO JAREÑO
COMUNICATION

JOSÉ TAMAYO
SOFTWARE ENGINER

JUAN PABLO ORTIZ
SOFTWARE ENGINER

GGONZALO MORENO
CONTROL QUALITY MANAGER

ROCIO RUMAYOR
CONTROL QUALITY & OFFICER MANAGER

JORGE GARCIA
JUNIOR DEVELOPER

IÑAKI SORIA
BACKEND DEVELOPER

CIRO GECHELIN
COMMUNITY MANAGER ITALY

KKATHARINA HAERING
COMMUNITY MANAGER GERMANY

RUTE RIBEIRO 
COMMUNITY MANAGER PORTUGAL


