Über I do - by you
Wir sind I do - by you
Unkonventionell, aufgeschlossen, kommunikativ, bereit neue Weg zu gehen und jeder auf seine Art ein
wenig verrückt – das sind wir, das Team von I do - by you. Wir sitzen im wunderschönen Elbflorenz
und uns alle verbindet die Idee den Hochzeitsmarkt grundlegend zu revolutionieren – Für uns heißt
das I do - by you.
Der Online-Assistent zur Hochzeitsplanung soll eines dieser Dinge werden, von denen Skeptiker 2063
auf unserer „50 Jahre I do - by you“ – Jubiläumsfeier sagen werden: „Ich dachte, dass setzt sich nicht
durch.“
So viel zu unseren Träumen, aber wie wollen wir das Umsetzen? Ganz einfach, in dem wir sind, wie wir
sind: aufgeschlossen, kommunikativ und bereit neue Wege zu gehen. I do - by you soll für, aber vor
allem zusammen mit den Nutzern entwickelt werden und dabei wollen wir mittendrin statt nur dabei
sein. Auch wir haben bereits „I do“ gesagt oder sind zumindest im heiratsfähigen Alter.
Vor allem möchten wir eine Community schaffen, die durch regen Austausch immer wieder neue
Ideen, Erweiterungen und Verbesserungen für die Plattform hervorbringt.
Und was sollen wir sagen, bisher sind wir auf einem guten Weg dahin. Toi, toi, toi…

I do - by you in 80 Wörtern
I do - by you ist die WebApp zur Hochzeitsplanung. Unabhängig vom Hochzeitsbudget und der
geplanten Gästezahl kann I do - by you für die Planung jeder Hochzeit verwendet werden. Paare
erstellen ihren eigenen Budgetplan sowie die Gästeliste, legen verschiedene Sitzpläne an, strukturieren
ihren Tagesplan, arbeiten Stück für Stück Checklisten ab und finden auf dem virtuellen Marktplatz die
passenden Dienstleister in ihrer Nähe. Über ein integriertes Cashback-System haben Nutzer darüber
hinaus die Möglichkeit durch Online-Einkäufe ihrer Lieben ihr Hochzeitsbudget aufzubessern.

Die Intelligenz macht den Unterschied
Neben den Modulen zu Hochzeitsplanung ist I do - by you auch ein intelligenter Online-Assistent. Da
im Idealfall nur ein Mal geheiratet wird, fehlen den Paaren natürlich Erfahrungswerte, die für eine gut
geplante Hochzeit notwendig sind. An dieser Stelle greift I do - by you den Nutzern unter die Arme und
unterstützt sie entlang des gesamten Planungsprozesses. Konkret bedeutet das für die
Hochzeitspaare Erinnerungs-E-Mails, wenn geplante Aufgaben anstehen oder bereits versäumt wurden,
Warnhinweise bei Überschreitung gesetzter Budgetgrenzen oder fehlenden Schlafplätzen. Außerdem
stehen in allen Planungsmodulen Schablonen und Vorlagen bereit, beispielsweise für Budgetposten
und Aufgaben. Zudem übernimmt I do - by you auf Wunsch auch automatisiert die Kommunikation
mit Dienstleistern, beispielsweise bei Änderungen von Anfragen oder der Ablehnung von Angeboten.

Eine win-win-Situation
I do - by you führt Hochzeitspaare mit regionalen Dienstleistern zusammen. Dabei wurde in der
Entwicklungsphase besonders darauf geachtet, dass ein Mehrwert für alle Beteiligten entsteht. Als
Ergebnis sind die Anfrageprozesse auf die jeweilige Dienstleistung genau zugeschnitten und
spezialisiert, so dass ein Hochzeitspaar einerseits seine Vorstellungen genau konfigurieren kann, was
für den Dienstleister wiederum eine deutlich höhere Qualität der Anfragen bedeutet. Zudem kann der

Über I do - by you
Nutzer ein Hochzeitsprofil erstellen, in dem die persönliche Einstellung zur Hochzeit und Erwartungen
an die Hochzeitsfeier dimensioniert werden. Bei einer Anfrage wird einem Dienstleister anonym das
Profil des jeweiligen Paares übermittelt. Dadurch fällt es letztlich dem Anbieter leichter passende
Angebote zu formulieren.

Die Vision: Ein Planer für alle Events in Europa
Die Richtung, die mit I do - by you eingeschlagen werden soll ist klar, sowohl geografisch als auch
inhaltlich:
So sollen in naher Zukunft Hochzeitspaare aus ganz Europa den Online-Assistent für ihre
Hochzeitsplanung verwenden können.
Außerdem soll das umfangreiche Pilotprojekt I do - by you inhaltlich noch breiter aufgestellt werden.
Denn der Assistent zur Hochzeitsplanung ist noch längst nicht das Ende der Fahnenstange. Ganz im
Gegenteil. Bereits seit den frühen Entwicklungsphasen von I do - by you hat Gründer Michael Lehnert
ein klares Ziel vor Augen: Ein Netzwerk verschiedener Online-Portale zur Planung aller Events, die
geplant werden wollen. Runde Geburtstage, Jugendweihen, Jubiläen, Weihnachtsfeiern,
Schulanfänge,…
Über allem steht dabei stets der Gedanke einer aktiven Community, die die Onlineportale nicht nur zur
Eventplanung nutzt, sondern gleichzeitig auch die Inhalte mitbestimmt und gestaltet.

Der I do - by you Erfinder
Ursprung vieler guter Ideen ist zumeist das Bedürfnis nach einer bestimmten Sache zu einem
bestimmten Zeitpunkt. Wird man nicht zufriedenstellend fündig, dann folgt die Erkenntnis, dass jene
gesuchte Sache erst noch erfunden werden muss. Und das ist auch die Geschichte von I do - by you
und Michael Lehnert.
Im Jahre 2007 machte der gebürtige Dresdner seiner Frau einen Heiratsantrag. Die Freude war groß,
die Hochzeitsplanung konnte beginnen, doch sehr schnell folgte die Ernüchterung. Denn kein
auffindbares „Planungstool“ für die Hochzeitsplanung konnte das leisten, was nicht auch eine gut
geschriebene Excel-Tabelle schafft. Und so war die Idee von I do - by you geboren.
Doch bis zur Realisierung verging eine ganze Weile. Zunächst konzentrierte sich der Unternehmer auf
den Aufbau eines Beratungsunternehmens. Als 2011 durch strategische Veränderungen ProgrammierRessourcen frei wurden, konnte es mit I do - by you losgehen. Nach weiteren zwei Jahren
Marktforschung, Wettbewerbsanalyse, Planung- und Entwicklungszeit wurde aus der anfangs fixen
Idee am 25.10.2013 Realität und das Planungsportal I do - by you ging online.
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