
 
 

 

Neue Konzernstruktur der Unternehmensgruppe e-domizil  

 Unternehmensgruppe trennt Kreuzfahrt- und Ferienhausgeschäft  

 Detlev Schäferjohann übernimmt als CEO der e-hoi GmbH die strategische 
Führung  

 Tom Müller leitet als Geschäftsführer der e-hoi GmbH das operative Geschäft 

 Dirk Froelje übernimmt strategische und operative Leitung der 
Ferienhaussparte e-domizil GmbH 

Frankfurt am Main, 9. Oktober 2018. Die Frankfurter Unternehmensgruppe e-domizil erneuert 
ihre Firmenstruktur und trennt das Ferienhaus-Segment vom Kreuzfahrt- und 
Rundreisegeschäft. Es entstehen die Holding- und Kreuzfahrtgesellschaft e-hoi GmbH und 
die e-domizil GmbH als zwei eigenständige Unternehmen.  

Detlev Schäferjohann wird zukünftig als CEO der e-hoi GmbH den Fokus auf die strategische 
Führung der Holding und den Ausbau des internationalen Kreuzfahrtgeschäfts legen. Tom Müller, 
bisher für die Leitung der Ferienhaus-Sparte zuständig, wird künftig als operativer Geschäftsführer 
der e-hoi GmbH die weitere Ausgestaltung des stark wachsenden Kreuzfahrtgeschäfts treiben. „Das 
dynamische Wachstum innerhalb der Kreuzfahrt und die fortschreitende Internationalisierung 
unseres Geschäfts machen die Bündelung der Kräfte hier notwendig“, so Detlev Schäferjohann. 

„Die Trennung der Gesellschaften in einen Kreuzfahrt- und Rundreiseteil auf der einen Seite und 
einen selbständigen Ferienhausteil auf der anderen wird erhebliche Energie durch operative 
Fokussierung freisetzen und die Teams enger zusammenrücken lassen. Auch die strategischen 
Freiheitsgrade bei der Weiterentwicklung beider Geschäfte nehmen erheblich zu“, so Schäferjohann 
weiter.  

Zugleich bekommt das Management Verstärkung: Die strategische und operative Führung des 
Ferienhausgeschäfts der Gruppe, zu dem insbesondere die  Portale e-domizil.de und tourist-
online.de gehören, übernimmt Dirk Froelje. Er wurde mit Wirkung vom 01. Oktober 2018 neben 
Detlev Schäferjohann zum Geschäftsführer der tourist-online.de GmbH berufen, deren 
Umfirmierung in e-domizil GmbH geplant ist. Dirk Froelje bringt viel Erfahrung in der internationalen 
Online-Touristik mit. Zuvor leitete er als Geschäftsführer der Atraveo GmbH über zehn Jahre sehr 
erfolgreich die Ferienhausportale des TUI-Konzerns. 

„Home rentals are the hottest part of the online travel-booking industry”, schrieb unlängst Gerrit de 
Vynck, Tech-Reporter der Nachrichtenagentur Bloomberg. Das sehe ich genauso und freue mich 
auf die vielversprechende Herausforderung, das Segment Ferienhaus mit dem Team von e-domizil 
weiter voranzutreiben”, so Froelje. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
e-domizil GmbH 
 
e-domizil.de ist einer der größten Online-Vermittler für Ferienhäuser weltweit und kooperiert mit großen internationalen 
Ferienhausveranstaltern, regionalen Spezialisten und ausgesuchten Einzelvermietern. e-domizil ist in den vergangenen Jahren auch 
international expandiert und in weiteren europäischen Ländern tätig. 2006 startete e-domizil.ch in der Schweiz, 2007 folgte e-domizil.es 
in Spanien und 2011 wurde edom.pl in Polen gegründet. Seit Juni 2017 finden Urlauber auf PREMIUM SELECTION by e-domizil.ch 
ausschließlich von Hand verlesene und individuell geprüfte Luxus-Ferienwohnungen, exklusive Chalets, lichtdurchflutete Villas und 
exquisite Ferienhäuser. 
 
tourist-online.de tourist-online.de, das preiswerte und familienfreundliche Buchungsportal für Ferienhäuser und Ferienwohnungen 
weltweit, wurde 1998 in Münster gegründet. Zu Beginn als Präsentationsplattform für Unterkünfte von Privatvermietern konzipiert, umfasst 
das Angebot des Portals heute die Vermittlung von Ferienhäusern und Ferienwohnungen von Privatvermietern ebenso wie von namhaften 
Veranstaltern. 

https://www.e-domizil.de/
https://www.e-hoi.ch/
https://www.e-domizil.es/
https://www.edom.pl/
http://www.e-domizil-premium.ch/
https://www.tourist-online.de/


 
 
e-hoi GmbH 
 
e-hoi.de bietet mit einer Vielzahl an Routen und Schiffen einen umfassenden Überblick über den deutschen Kreuzfahrt-Markt. Unter der 
Veranstaltermarke „e-hoi hin & weg“ hat e-hoi.de ein eigenes Programm mit exklusiven Reisepaketen zu attraktiven Preisen aufgelegt. 
Zudem vertreibt das Portal dynamische Kreuzfahrtpakete mit Flug. e-hoi.de zählt heute zu den größten Kreuzfahrtvermittlern 
Deutschlands. Mit der e-hoi AG ist der Online-Spezialist seit 2010 auch auf dem Schweizerischen Markt erfolgreich tätig. 
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