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Messepersonal per Klick suchen und buchen 

Online-Plattform BOOKmyHOSTESS.com erweitert Angebot um Hostessen-App; Aussteller 

erhalten schneller Antwort auf Anfragen 

Köln, 2. Mai 2017.- Agenturen und Unternehmen, die über die Online-Plattform 

BOOKmyHOSTESS.com nach externen Mitarbeitern suchen, erhalten ab sofort schneller Antwort auf 

ihre Anfragen. Das ermöglicht die neue Hostessen-App, die für Hostessen, Models und Promoter auf 

der Webseite kostenlos zum Herunterladen zur Verfügung steht. Die App informiert die Hostessen 

jederzeit über eine Anfrage, und sie können umgehend zusagen. Erste Erfahrungen zeigen, dass 

Unternehmen und Agenturen in weniger als 15 Minuten Personal für eine Messe oder eine andere 

Veranstaltung finden und buchen können. 

Auf der Online-Plattform BOOKmyHOSTESS.com finden Agenturen und Unternehmen mehrere 

hundert geprüfte Profile von Hostessen, Models und Promotern. Diese geben unter anderem an, auf 

welchen Messen sie zu welchem Tagessatz arbeiten möchten und welche Erfahrungen sie haben. Bei 

Interesse fragen registrierte Nutzer die Hostess gebührenfrei an, indem sie in einem Online-Formular 

Angaben wie die erforderliche Kleidung und Tätigkeit anklicken. Bisher erhielten die Hostessen diese 

Anfragen ausschließlich per Email. Mit der Hostessen-App sind sie schneller informiert und können 

zügiger antworten.  

„Bei der Suche nach externen Mitarbeitern muss es meistens schnell gehen. Daher profitieren von der 

Hostessen-App nicht nur die Hostessen, sondern auch die Aussteller“, ist Adela Kadirić überzeugt, die 

die Online-Plattform BOOKmyHOSTESS.com gegründet hat. „Bei BOOKmyHOSTESS.com erfolgen 

Suche, Auswahl, Anfrage und Buchung ausschließlich online, so dass für Unternehmen und 

Agenturen nur eine niedrige Vermittlungsgebühr anfällt. Wir wollen die digitalen Möglichkeiten 

ausschöpfen, damit es für alle Beteiligten möglichst reibungslos funktioniert. Mit der neuen App führen 

wir diesen Ansatz konsequent fort.“ 

Die Hostessen-App steht kostenlos für den Google Play Store und für den Apple Store jeweils in 

Deutsch und Englisch zur Verfügung. Bei einer Anfrage zeigt die App den Hostessen folgende 

Informationen an: Messe, Einsatzzeitraum, Tagessatz, Art der Tätigkeit und erforderliche Kleidung. 

Die Hostess kann als Antwort zwischen „Zusagen“ und „Absagen“ auswählen. Der registrierte Nutzer, 

der die Anfrage gestellt hat, erhält sofort die Antwort. 

Über BOOKmyHOSTESS.com: 

Auf der Online-Plattform BOOKmyHOSTESS.com erfolgen Suche, Auswahl, Anfrage und Buchung 

von Personal für Messen oder andere Veranstaltungen ausschließlich online. Unternehmen und 

Agenturen, die externe Mitarbeiter suchen, wählen aus den Profilen die geeignete Hostess aus. Sie 

fragen diese gebührenfrei an, indem sie ihr mit wenigen Klicks in einem Online-Formular die 



Anforderungen mitteilen. Die Hostess erhält die Anfrage per App und kann umgehend antworten. 

Bestätigt sie die Anfrage, können die Unternehmen und Agenturen sie umgehend buchen und wegen 

der Details zum Einsatz mit ihr Kontakt aufnehmen. 

Die Online-Plattform hat Adela Kadirić 2013 gegründet, nachdem sie selbst viele Jahre als Hostess 

tätig war und auch Erfahrungen mit der Suche nach Messepersonal sammeln konnte. Das 

Unternehmen hat seinen Sitz in Köln. 

Weitere Informationen stehen zur Verfügung unter www.BOOKmyHOSTESS.com  
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