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Neues Geld und Deutschlandkurs
EUROSENDER · Das slowenische Startup wächst weiter und hat Deutschland im Blick. 

Nach einer Frühfi nanzierung durch 

Silicon Gardens und das Accelerator-

Programm von ProSiebenSat.1 erhält 

das slowenische Startup nun von 

 einer Gruppe slowenischer Unter-

nehmen eine Finanzspritze in Höhe 

von 220 000 Euro. Gleichzeitig hat 

das in Ljubljana beheimatete Euro-

sender eine Zusammenarbeit mit 

dem Kleinanzeigenportal Markt.de 

sowie dem Online-Shopping-Assis-

tenten Itembase bekannt gegeben: 

Dort soll Eurosender künftig per 

Plug-in als Versandoption integriert 

werden. 

Bei diesen beiden Kooperationen 

soll es aber nicht bleiben, denn Euro-

sender will künftig verstärkt in 

Deutschland tätig werden. 

Auch über eine weitere Finanzie-

rungsrunde mit deutschen Wagnis-

kapitalgebern wird nachgedacht. 

Hier sind die Gespräche nach Kon-

takter-Informationen schon weit 

fortgeschritten. Es ist sogar gut mög-

lich, dass Eurosender in näherer Zu-

kunft komplett den Standort wech-

selt und sich in Deutschland ansie-

delt. Hier ist Eurosender alles andere 

als ein Unbekannter. Eine Büroprä-

senz in München gibt es bereits, und 

für die SEO-Optimierung ist die 

Münchner Project Media Group zu-

ständig. Die Zusammenarbeit kam 

Meandmypro 

Das Golfportal 

ist responsiv 

und daher 

auf allen 

Endgeräten 

nutzbar.

Eurosender Über die 

Plattform lassen sich 

Pakete innerhalb 

Europas verschicken.

Deutsches Golfportal expandiert in die USA
MEANDMYPRO · Das Portal für 

 Golfl ehrer und -schüler geht nun 

auch in den USA an den Start. 

Im Normalfall erobern Golfi nnovati-

onen von den USA aus den Rest der 

Welt. Die Golferplattform Meand-

mypro.com tritt den entgegenge-

setzten Weg an. Das Portal startet 

nach erfolgreichem Launch in 

Deutschland nun auch in den USA, 

Südafrika, England und Australien 

über Sang-Woo Pai zustande, Grün-

der von Markt.de und Mentor im 

ProSiebenSat.1-Accelerator-Pro-

gramm. Beim digitalen Marketing 

arbeitet Eurosender mit der in Mün-

chen ansässigen Digitalberatung 

Eviom zusammen, deren Gründer 

Nils Horstmann ebenfalls als Men-

tor bei ProSiebenSat.1 tätig ist.

Eurosender organisiert über die 

Webplattform für Privatkunden und 

KMUs den EU-weiten Versand von 

Waren mithilfe von Kurierdiensten 

wie UPS, DPD oder GLS und ist in der 

Lage, durch Bündelung und bessere 

Auslastung der Transporte günstige 

Tarife anzubieten. st/rp

sowie weiteren englischsprachigen 

Ländern. Meandmypro-Gründer und 

Geschäftsführer Dawie Stander: „Es 

gibt in den USA 30-mal mehr Golf-

lehrer und einen stärkeren Wettbe-

werb unter den Pros.“ Deshalb sei 

das Feedback von US-Profi lehrern 

(„Pros“) in die Weiterentwicklung 

gefl ossen und man habe Trends auf-

gegriff en, die aktuell im US-Markt 

eine große Rolle spielen. Dazu zählt 

das Angebot von Flatrates oder das 

Einrichten einer Golf-Academy mit 

verschiedenen Standorten. 

Das Portal wird in Deutschland 

von 200 Golfl ehrern und 30 000 

Schülern aktiv genutzt. Auf der voll 

responsiven Website bieten Golfl eh-

rer unter anderem Kurspakete, Grup-

pen- oder Einzelunterricht an. Die 

Seite stellt Pros dazu diverse Werk-

zeuge wie etwa Kalendersynchroni-

sierung, Abwesenheitsnachrichten 

oder Gruppenklassifi zierungen zur 

Verfügung. Golfspieler fi nden Lehrer 

in ihrer Nähe oder am nächsten Ur-

laubsort und sie erhalten ein persön-

liches Trainingstagebuch mit An-

merkungen, Fotos, Analysen und 

Trainingsratschlägen. „Die Arbeits-

weise und das Selbstmarketing vie-

ler Golfl ehrer sind noch nicht im 

21. Jahrhundert angekommen“, sagt 

Stander. Mit der Plattform könnten 

Pros ihr Business nun viel zeitgemä-

ßer organisieren und ausbauen.  st
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