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Die Hochzeitsplanung war noch nie so einfach
Der kostenfreie Onlineassistent I do - by you begeistert immer mehr Hochzeitspaare
Dresden. Seit dem Launch des neuen Onlineassistenten I do - by you im Herbst 2013 steigen die
Nutzerzahlen unerwartet schnell an. Innerhalb der vergangenen 11 Wochen registrierten sich über
830 Hochzeitspaare und planen derzeit ihren großen Tag mit I do - by you. Im Unterschied zu
anderen Portalen ist I do - by you ein intelligentes System, welches auf Basis planender Paare ständig
dazulernt, dynamisch wächst und sinnvolle Handlungsempfehlungen entwickelt.
Insgesamt sechs Tools, darunter auch eine neuartige Sitzplatzplanung, verringern den
Organisationsaufwand für Paare deutlich und verschaffen so einen optimalen Überblick. Darüber
hinaus bietet das Portal auch einen Marktplatz an, auf dem regionsspezifisch passende Dienstleister
gefunden werden können. Mithilfe der intelligenten Vernetzungen zwischen den einzelnen Tools
werden Probleme und logische Fehler bei der Planung frühzeitig berichtet und können vom Nutzer
behoben werden. Zusätzlich verfügt das System über mehrere Automatismen, die den Paaren unter
anderem die Kommunikation mit den Dienstleistern spürbar erleichtern.
Firmengründer Michael Lehnert: „Ich freue mich, dass sich innerhalb von so kurzer Zeit bereits so
viele Paare registriert haben. Trotzdem wollen wir noch mehr und haben auch noch einiges vor.
Beispielsweise sind bereits zahlreiche Dienstleister aus den deutschen Ballungszentren im Marktplatz
zu finden und jetzt geht es daran Anbieter aus dem ländlicheren Raum in den Marktplatz zu holen“,
so Michael Lehnert weiter.
Vor allem die hohe Reichweite des Portals sowie die Leistungsfähigkeit, Intelligenz und die leichte
Bedienbarkeit des Tools machen es zu einem Muss für alle Verlobten.

Zum Unternehmen: Die I do - by you GmbH ist ein junges Start-Up aus Dresden, welches im Oktober
2013 gegründet wurde. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung von
Onlineportalen und Softwarelösungen. Dabei räumt Gründer und leitender Geschäftsführer Michael
Lehnert der integrierten Intelligenz der Systeme einen ganz besonders hohen Stellenwert ein. Das
Hochzeitsplanungsportal I do - by you ist das erste Projekt der GmbH.
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