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Tiqets und Giant Monkey beschließen
Partnerschaft
Ein großer Schritt auf dem Weg zu digital zugänglicher Kultur für alle Museen und

Ausstellungen in Deutschland

Die Partnerschaft mit Giant Monkey GmbH hat Tiqets auf seiner Mission, Kultur für alle

zugänglicher zu machen, dem Ziel einen Schritt näher gebracht.

Durch diese spezielle Zusammenarbeit erhalten alle neuen und bestehenden

Kultureinrichtungen, die mit dem Besuchermanagementsystem go~mus von Giant Monkey

arbeiten, kostenlose und nahtlose Verbindungen mit der Vertriebs- und Marketingplattform

von Tiqets. Dadurch können sie ihr kulturelles Erlebnis einem vielfältigen und internationalen

Publikum anbieten.

Hierzu wird Tiqets seine Beziehungen zum deutschen Markt stärken, noch engere Beziehungen

zu den wichtigsten Standorten aufbauen und maßgeschneiderte, technisch versierte Lösungen

für jeden bieten.

Die Partnerschaft gibt beiden Parteien die Möglichkeit, ihr gesamtes Know-how an

prominenten Standorten in ganz Deutschland zur Verfügung zu stellen, und bietet Institutionen

einfache und problemlose Lösungen für Echtzeitverfügbarkeit und reibungslose

Buchungstransaktionen.

Adrian Fuhrmann, Gründer und Geschäftsführer von Giant Monkey, sagt zu der Partnerschaft:

„Tiqets hat uns in den letzten zwei Jahren gezeigt, wie robust ihre Technologie ist und wie fähig

und willens sie sind, unsere Kunden im Kulturbereich zu unterstützen. Wir freuen uns auf die

engere Zusammenarbeit sehr.“

Luuc Elzinga, CEO von Tiqets, äußerte ein ähnliches Lob für das Unternehmen für

Managementsoftware: „Wir freuen uns, mit Giant Monkey zusammenzuarbeiten, dessen

führende Lösungen für das Besuchermanagement viele der renommiertesten deutschen

Kulturstätten beflügeln. So können wir diese renommierten kulturellen Highlights mit unseren

Kunden weltweit teilen. „
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ÜBER TIQETS

Tiqets makes remarkable experiences instantly accessible by simplifying the ticketing process – for venues and
customers. Our innovative platform enables visitors to instantly find, book and use tickets for museums,
attractions and landmarks. No more printers, touts or guide books – everything you need in the palm of your
hand! Venues can make use of our experience to better understand and meet their visitors’ needs. Since its

Giant Monkey und Tiqets sind eng mit der Tourismusbranche verbunden. go~mus ist seit 2014

die Go-To-Besucher-Management-Software für deutsche Kultureinrichtungen, mit

renommierten Veranstaltungsorten wie dem Berliner Pergamonmuseum und dem Deutschen

Museum in München.

Tiqets konzentriert sich stark auf den deutschen Markt und bietet den Partnern Tools, die

proaktive Marketingbemühungen erlauben, klare Datenauswertung gewährleisten und

konversionsstarke Online-Buchungsmöglichkeiten für Tickets, direkt auf den Webseiten der

Veranstaltungsorte ermöglichen.

Mehr über Tiqets

Tiqets ist die preisgekrönte globale Ticketplattform. Unsere Mission ist es, über unsere

Plattform Kultur und die Entwicklung von Technologien für Veranstaltungsorte zugänglicher zu

machen. Tiqets reduziert die Komplexität der Veranstaltungsorte und bietet die beste Online-

Erfahrung, um die Besucherzahl zu erhöhen, sie profitabler zu machen und mit ihren Kunden in

Kontakt zu treten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Marion Wolff (Leiterin Marketing &

Kommunikation)

marion@tiqets.com | +31 (0) 6 24510808

Mehr über Giant Monkey

Giant Monkey GmbH wurde 2012 gegründet und betreut seit 2014 Museen und

Kultureinrichtungen in Deutschland mit go~mus, der innovativen Lösung für

Besuchermanagement und Ticketing. go~mus ermöglicht es Eintrittskarten, Veranstaltungen

und Führungen für Gruppen online, am POS und telefonisch zu verkaufen und die

zugrundeliegenden Ressourcen zu verwalten. Intuitive Benutzerführung sorgt für effiziente

Buchungen, vielfältige Schnittstellen garantieren eine universelle Integrierbarkeit.

mailto:marion@tiqets.com


foundation in 2014, Tiqets has forged successful partnerships with attractions and museums in major tourist
destinations around the world. The company now employs more than 130 people in Amsterdam, Barcelona,
Paris, Rome, Vienna, and New York.
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