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Vermieten...
 
Verkaufen...
 
Buchungen...
 
Gastgeben...
 
Bewerten...
 
Kommunizieren...
 
Verwalten...
 
Erfolgreich sein...

Liebe Leser, Vermieter & die, die es noch werden wollen. 

Als ersten Schritt möchte ich mich hier kurz vorstellen, 

damit ihr auch wisst, mit wem ihr es zutun habt.

 

Mein Name ist Michael Eberl, ich bin der Autor dieses 

Ratgebers und der Initiator von wodging.com, der 

Vermieter-Wissensdatenbank.

 

Während meiner beruflichen Laufbahn konnte ich 

Erfahrungen in allen Bereichen der Hotellerie in 

Österreich und Großbritannien und in Reisebüros 

sammeln.

Heute sind OTA's (Online Travel Agencies) wie 

Booking.com, Expedia & auch AirBnB nicht mehr 

wegzudenken. 

 

Anbieter wie AirBnB machen es möglich, neben Eurem 

Vollzeitjob gutes Geld durch die Vermietung von einem 

Zimmer in Eurer Wohnung, einer Ferienwohnung oder 

auch mehreren Objekten zu verdienen. 

 

Der Markt ist jedoch sehr groß und bereits hart 

umkämpft sodass gute Ergebnisse zu erzielen ziemlich 

schwer sein kann. 

 

Dieser Ratgeber wird Euch Schritt für Schritt in die 

Materie einführen und Ihr werdet lernen, Euer B&B 

effizient und gewinnbringend zu vermieten - mit dem 

geringsten möglichen Einsatz.

 

Ich wünsche Euch viel Spaß bei der Vorbereitung und 

auch danach mit Euren Gästen!

 

MIchael Eberl

 

 

 

 

Einleitung

http://www.wodging.com
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Vermieten...
 
Verkaufen...
 
Buchungen...
 
Gastgeben...
 
Bewerten...
 
Kommunizieren...
 
Verwalten...
 
Erfolgreich sein...

Dieser Ratgeber ist der Grundstein für deine Karriere als 

Vermieter auf AirBnB - das Wissen und die Anleitungen, 

die du aus dieser Lektüre entnehmen kannst, wird dir 

auf deinem Weg immer wieder von Nutzen sein.

 

Kombiniert mit unserem 24h E-Mail Support kriegst du 

alle offen gebliebenen Fragen schnell beantwortet und 

kannst jederzeit auf Hilfe bei der Umsetzung zählen. 

 

Mittels der Links im Ratgeber kannst du direkt über die 

Website die Anfragen einsenden, die binnen 24 

Stunden von unserem Profi-Team beantwortet werden.

Verwendung

http://www.wodging.com

Information & Wissen

Schritt-für-Schritt
Anleitungen

24 Stunden 
E-Mail-Betreuung
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Online Travel Agencies sind aus der heutigen Reisewelt 

nicht mehr wegzudenken. Durch Sie hat sich der 

Reisemarkt maßgeblich und langfristig verändert. 

 

Eine OTA spezialisiert sich auf die Bereitstellung einer 

Plattform zum Verkauf von Zimmern, Hotelangeboten, 

Pauschalreisen, Flügen, Mietwagen, Erlebnissen oder auch 

einer Kombination aus dem oben genannten.

 

Der Maßgebliche Unterschied zum herkömmlichen 

Reisebüro besteht für Vermieter darin, dass 

Preisgestaltung, Freigabe von Verfügbarkeiten und die 

Bereitstellung von Daten wie Bildmaterial und 

Beschreibungen ganz in der Hand des Vermieters (also 

in Deiner) liegen. Die OTA stellt dir lediglich die Plattform 

zur Verfügung und gibt dir die Möglichkeit, dein B&B 

weltweit anzubieten. 

Dafür erhält der Partner eine Provision zwischen üblichen 

12-20 % des Reisepreises.

* AirBnB ist mit nur 3% die absolute Ausnahme am 

Markt*

 

Die Mitgliedschaft und Listung deiner Unterkunft ist bei 

allen namhaften und seriösen Anbietern immer kostenfrei. 

 

Keine Buchungen - Keine Kosten

 

Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass die 

Möglichkeiten für Vermieter schier endlos sind  - was 

jedoch wohl überlegt sein sollte.

 

Im Folgenden werden wir uns mit Vor- und Nachteilen der 

jeweiligen Anbieter speziell aber AirBnB sowie mit den 

Risiken und Stolpersteinen genauer auseinandersetzen.

 

 

OTA's und ihre Bedeutung

http://www.wodging.com

ONLINE TRAVEL AGENCY

booking.com
 
agoda.com
 
priceline.com
 
hotels.com
 
expedia.com
 
kayak.com
 
ebookers.com
 
lastminute.com
 
airbnb.com
 
...
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Im Hinblick auf eine erfolgreiche und lukrative Vermietung von Hotelzimmern, Ferienwohnungen, einem 

freistehenden Zimmer oder sogar Bett in Eurer WG, gibt es einige Schlüsselpositionen und Fragen, die 

man sich stellen, beantworten und dann danach handeln sollte, bevor über die Vertriebswege 

nachgedacht werden kann.

Dies geht von der Frage über die Art deiner Unterkunft über die Lage bis hin zu der Zeit, die du für die 

Vermietung und deren Abwicklung aufbringen kannst. Nachstehend die wichtigsten Eckpunkte und eine 

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Beantwortung der Fragen:

Art der Unterkunft?

Anzahl?

Lage?

Renovierung erforderlich?

Gewerbe?

Zeit?

Hotel | Ferienwohnung | Pension | Hostel | Freies Zimmer in einer WG

Wie viele Einheiten hast du zur Verfügung?

Großstadt | ländlicher Raum | Ferienort |  Skigebiet | Sehenswürdigkeiten | Kongress

Kannst du direkt loslegen oder muss noch investiert werden?

Ist eine Vermietung deiner Unterkunft rechtlich ohne weiteres möglich?

Wie viel Zeit willst bzw. kannst du für die Vermietung aufwenden?

All diese Dinge müssen abgeklärt und gründlich durchgedacht werden, um eine erfolgreiche Vermietung 

langfristig zu gewährleisten.

 

1. Die Art der Unterkunft:

 

Um ein schlüssiges Konzept zu erstellen ist es sehr wichtig dass du von Anfang an weißt, womit du es 

zutun hast und was du vermietest. Das Wissen über dein Produkt ermöglicht dir eine perfekte 

Beschreibung dessen, was für die Vermietung auf AirBnB unerlässlich ist. Als ersten Schritt notiere dir also 

die Art deiner Unterkunft. 

Führe dies sehr genau durch und notiere dir auch die Ausstattung & Größe.

 

2. Anzahl:

 

Auch die Anzahl der verfügbaren Einheiten spielt im Laufe deiner Vermieter-Karriere eine maßgebliche 

Rolle. Notiere dir die Anzahl der jeweiligen Zimmer. Wichtig dabei ist, dass du bei Abweichungen wie 

Größe & Ausstattung eine neue Kategorie anlegst.

 

3.  Lage:

 

Einer der wichtigsten Punkte. Notiere dir unter diesem Punkt die Entfernung von deiner Unterkunft zu 

wichtigen Sehenswürdigkeiten in der Nähe, zum Bahnhof, Flughäfen 

und bei Ferienorten zu den Attraktionen für die Gäste.

In Städten notiere auch die Entfernung zum Messegelände, Kongress, etc.
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4. Ist eine Renovierung erforderlich?

 

Hier machst du dir Gedanken über den Zustand des zu vermietenden Objekts. Unter Renovierung 

verstehen wir hier auch allfällige Anschaffungen die du noch machen musst, bevor es losgehen kann: 

Bettwäsche, Möbel, Fernseher, Lampen, etc. 

Alles was noch erledigt werden muss, um das Zimmer bezugsfertig zu machen, findet Platz unter diesem 

Punkt. Bedenke auch dass manche Dinge vorrätig sein sollten, damit du während des laufenden Betriebs 

keine Probleme bekommst. Hier denken wir an Glühbirnen, Toilettenartikel, Handtücher, Bettwäsche, 

eventuell Werkzeug um Kleinigkeiten schnell reparieren zu können. 

 

Mach dir hier eine Liste und suche auch nach Preisangaben damit du die Ausgaben schon benennen 

kannst. 

 

5. Gewerbeanmeldung:

 

Ein sehr wichtiger Punkt. Abhängig von deinem Standort sind die Regelungen verschieden. Ein Blick ins 

Internet hilft. Erkundige dich nach der Notwendigkeit einer Gewerbeanmeldung und erledige das Nötige 

bevor du mit der Vermietung anfängst.

In den meisten Fällen ist es auf jeden Fall Vorschrift, die Vermietung bei der Stadtverwaltung bzw. beim 

jeweiligen Tourismusverband anzumelden.

 

Auch deine Gäste müssen bei der Stadt oder dem Tourismusverband jeweils angemeldet werden. 

Erkundige dich hier im Voraus.  

 

 

6.  Zeit:

 

Der Faktor Zeit ist ein entscheidender Punkt auf der Liste. Abhängig von der Anzahl der zu vermietenden 

Einheiten und deiner Job-Situation sind hier viele Varianten möglich. Dieser Ratgeber bezieht sich auf das 

Minimum.

 

Hier werde ich dir zeigen, wie du mit dem kleinsten Zeitaufwand die größtmöglichen Ergebnisse und 

Erfolge erzielen kannst. 

Notiere dir unter Punkt 6 also deine zeitlichen Möglichkeiten. Mach auch dies penibel und Liste alle 

deinen Verpflichtungen und auch Hobbys mit Zeitangabe auf. Dann wirst du sehen, wie viel Zeit dir für 

das Projekt Vermietung täglich übrig bleiben wird.

 

Du solltes für den alltäglichen Betrieb ca. 1 Stunde einrechnen. Vergiss aber nicht, an Anreisetagen

die Wartezeit auf die Gäste sowie die Reinigung der Unterkunft am

Abreisetag mit einzurechnen. Dies variiert je nach Größe 

und Art der Unterkunft.

mailto://info@active-retreats.com
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Sobald du also die vorangehenden Fragen für dich beantwortet hast, bist du in der Lage eindeutig 

zu sagen, wie die Zukunft im Hinblick auf deine Vermietung aussehen soll. Wir sind jetzt bereit, uns 

über die Vor- und Nachteile von OTA's und speziell AirBnB zu unterhalten.

Ab jetzt...
...kennst du die Art

deiner Unterkunft

...kennst du die genaue

Anzahl an Einheiten zur 

Vermietung

....weißt du genau über 

die Lage deiner 

Unterkunft bescheid

...hast du einen Überblick 

über den noch nötigen 

Aufwand und die Kosten

...hast du dich über die 

rechtliche Situation 

informiert

...hast du dir genau 

überlegt wie viel Zeit du 

investieren willst, musst 

und kannst

Es gibt sehr viele Vertriebswege, die du für dich und zur 

Vermietung deiner Unterkunft einsetzen kannst. Um die 

Kosten und den Aufwand jedoch so gering wie nur möglich 

zu halten, gilt es gewisse Dinge abzuwägen.

Preisgestaltung

Arbeitsaufwand um Buchungen zu generieren

Kommunikation

Verrechnung

Marketingkosten

Auslastung 

All diese oben genannten Punkte gilt es zu beachten. Im 

Folgenden werden wir genauer darauf eingehen.

 

mailto://info@active-retreats.com
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Preisgestaltung | ONLINE VS REISEBÜRO
Die Preisgestaltung und ständige Anpassung ist eines der Hauptunterscheidungsmerkmale zwischen 

einem klassischen Reisebüro-Vertrag und der Nutzung einer Online-Plattform.

 

Wie ich schon zuvor bemerkt habe, entscheidest beim Online-Vertrieb du selbst über deine Preise und 

kannst diese auch jederzeit ändern und anpassen.

Von diesem Endpreis, der bereits alle Steuern & Gebühren enthält, gibst du die Provision an den Anbieter, 

wie in unserem Beispiel AirBnB ab.

 

Üblicherweise verstehen sich die Preise pro Einheit (Zimmer oder Bett, je nach Situation) und Tag. Du hast 

also jederzeit die Möglichkeit, deine Preise anzupassen.

Denk an eine Veranstaltung, die kurzfristig in der Stadt stattfindet und großes Interesse in der 

Öffentlichkeit hervorruft - hier wäre es doch ratsam, die Preise zu erhöhen.

Du erfährst durch Zufall von einem Konzert, das kurzfristig in 2 Wochen in deiner Stadt 

abgehalten wird - du loggst dich ein und passt deine Preise direkt entsprechend nach oben 

an...

Ganz Gegenteilig verhält sich die Preisgestaltung im Fall eines Vertrages mit einem Reisebüro oder 

Reiseanbieter.

Hier vereinbarst du fixierte Raten für die Dauer des Vertrages. Üblicherweise schließt man Verträge für 1-3 

Jahre ab. Hier gibt es dann 2 Möglichkeiten von Verträgen:

Kontingent-Vertrag: Du stellst dem Reisebüro eine gewisse Anzahl an Einheiten zur Verfügung und 

verhandelst die jeweiligen Preise. Das Reisebüro vertreibt deine Zimmer und bezahlt dich jeweils nach 

Abreise (üblicherweise 14 Tage später).  * Kann das Reisebüro deine Zimmer nicht verkaufen, gehen 

die Kontingente 2 Wochen vor dem Anreise-Datum an dich zurück und du kannst sie noch selbst 

vermieten.

Garantie-Vertrag: In diesem Fall schließt du einen Vertrag über eine gewisse Laufzeit (1-3 Jahre) mit 

einem Reisebüro ab. Anders als beim Kontingent-Vertrag ist es nicht möglich, die vereinbarten 

Einheiten zurückzugeben, falls diese nicht verkauft werden. Das Reisebüro bezahlt dir einen vertraglich 

fixierten Betrag egal ob eine Vermietung zu Stande kommt, oder nicht. * Bedenke hier dass die Preise 

weit unter dem Normalwert liegen. Der Partner hat hier ein höheres Risiko, da er in jedem Fall bezahlen 

muss. Aus diesem Grund senkt sich der Preis den du erzielen kannst dramatisch.

Wir haben also bei Verträgen mit klassischen Reisebüros nach Abschluss keinen

Einfluss auf die Preisgestaltung. Das Reisebüro bezahlt uns - daher haben 

wir auch keinen Einfluss auf  den Endpreis für den Gast.

COPYRIGHT 2019: WODGING.COM
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Auch hier zeichnen sich deutliche Unterschiede ab. Alle namhaften und seriösen Online-Reiseanbieter 

sind für Vermieter grundsätzlich zur Nutzung kostenfrei und haben deutlich niedrigere Provisionen als die 

klassischen Reisebüros.

So bezahlen wir bei Online-Anbietern Provisionen in Höhe von 12-19% wobei die Standard-Reisebüros 

mittlerweile unter 25% nicht mehr arbeiten.

 

Dies hat natürlich seine Gründe - und die liegen eindeutig im Aufwand. 

Unterzeichnest du einen Vertrag mit einem Reiseanbieter oder Reisebüro, wird dich der jeweilige Partner 

um einige Informationen bitten, sich die Unterkunft selbst ansehen und manchmal sogar eigene Bilder für 

die Vermarktung anfertigen - hier fungierst du nur als Unterstützung und segnest alles ab. Auch bei 

Überbuchungen übernimmt hier das Reisebüro.

 

Gegenteilig verhält es sich bei Online-Anbietern - du bist verantwortlich für alle relevanten Informationen, 

Beschreibungen, Fotomaterial und auch für die Organisation im Nachgang. 

Die Hauptaufgaben beziehen sich hier auf die Vorbereitung, die eine lukrative Vermietung erst 

ermöglichen werden.

Ist dies jedoch einmal geschafft, kannst du vieles für zukünftige Vorhaben wiederverwenden und musst 

nur noch jährliche Anpassungen vornehmen. Wie du diese Vorbereitungen am effektivsten erledigst wirst 

du hier lernen.

 

Folgend eine Liste der wichtigen Punkte:
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Fertige eine ausführliche Beschreibung der Unterkunft an

Fertige eine detaillierte Beschreibung der Zimmertypen bzw. des Zimmertyps an

Lass eine  Skizze des Zimmers erstellen

Fertige professionelle Bilder aller Räume und des Hauses an (hier empfiehlt es sich professionelle 

Bilder machen zu lassen (mehr dazu später)

Erstelle einen professionellen Welcome Folder für deine Zukünftigen Gäste

Erkundige dich über die Attraktionen und Sehenswürdigkeiten in der Nähe

Stelle eine Liste von öffentlichen Verkehrsmitteln (mit Kosten) und Taxianbietern (mit Telefonnummer) 

in der Umgebung zusammen

Erstelle einen Belegungsplan damit du Überbuchungen vermeiden kannst und organisiert bist

Schreibe E-Mail Vorlagen, die die wichtigsten Fragen deiner Gäste beantworten werden (Diese kannst 

du später für AirBnB verwenden) 

Informiere dich über die Preisgestaltung deiner direkten Mitbewerber und denke über deinen Preis 

nach

Du siehst, der Arbeitsaufwand beim Selbstvertrieb ist um einiges höher, 

was sich jedoch massiv in der Gewinnspanne für dich widerspiegeln wird. 

Alle oben genannten Punkte werden wir natürlich hier noch bis ins kleinste 

Detail erläutern sodass du sie schnell und effizient abarbeiten kannst.

mailto://info@active-retreats.com
mailto://info@active-retreats.com
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Die Kommunikation mit deinen potentiellen Gästen ist einer der wichtigsten und entscheidenden Punkte 

im Hinblick auf eine erfolgreiche Vermietung. 

Während klassische Reisebüros diesen Punkt komplett für dich übernehmen, bist im Selbstvertrieb allein 

du dafür verantwortlich, Anfragen schnell und unkompliziert zu beantworten.

 

Für Reisende ist die Kommunikation mit dem Gastgeber heutzutage einer der wichtigsten Faktoren. An- 

und Rückfragen von potentiellen Gästen, die nicht binnen 24 Stunden beantwortet werden, können als 

"verloren" angesehen werden. 

Hier musst du dir stets vor Augen halten, wie groß der Markt ist und wie zahlreich deine Mitstreiter sind. 

Viele Reisende sehen sich vor der Buchung verschiedenste Unterkünfte an und haben dazu oftmals 

Rückfragen, die in der Online-Beschreibung nicht beantwortet werden können.

Dafür nutzen sie in unserem Fall die "Kontakt-Funktion" auf AirBnB und können dir damit unkompliziert 

und schnell eine Nachricht senden. 

 

Je schneller du diese An- und Rückfragen beantwortest, desto professioneller wirkst du und desto 

wahrscheinlicher wird der potentielle Kunde auch buchen.
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AirBnB bietet dir durch die Mobile App die Möglichkeit, sofort auf Anfragen zu reagieren. Im 

Kapitel "Kommunikation" gehen wir noch detailliert darauf ein.

Unser 24h E-Mail Support Team ist für 

dich da und unterstützt dich jederzeit gerne 

bei Rückfragen aller Art.

Nutze einfach folgenden Link:

 

24h E-Mail-Support Anfrage

mailto://info@active-retreats.com
mailto://info@active-retreats.com
https://wodging.com/airbnb-24hsupport19880110/
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Diesen Punkt habe ich in den vorherigen Punkten bereits angeschnitten. Grundsätzlich haben wir hier das 

selbe Szenario wie auch bei den anderen Punkten. Klassische Reisebüros werden direkt von den Gästen 

bezahlt und bezahlen dich ca. 14 Tage nach dem Aufenthalt. 

 

Online-Anbieter bieten dir 2 Möglichkeiten:

 

A.: Die Kunden bezahlen direkt auf der Website - der Online Anbieter bezahlt dich jeweils direkt nach 

bestätigter Abreise 

Hier ist zu beachten, dass zur Provision (12-15%) noch eine Gebühr für die Zahlungsabwicklung 

verrechnet wird.

 

B.: Die Kunden hinterlegen eine Kreditkarte zur Sicherstellung der Buchung. Die Bezahlung erfolgt dann 

bei Anreise oder Abreise durch dich - die Zahlungsarten, die du akzeptierst legst du vorher fest. Du erhältst 

dann monatlich eine Rechnung und bezahlst die angefallene Provision für die Buchungen.
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AirBnB bietet nur Option B. Die Kunden bezahlen direkt an AirBnB - nach Abreise überweist 

der Anbieter die angefallenen Kosten abzüglich der Provision auf dein Konto. 

Mit nur 3% Provision für Gastgeber ist AirBnB die günstigste Online Plattform weltweit.

Die Marketingkosten sind in erster Linie mit der Provision gleichzusetzen.  Die Bewerbung deines B&Bs 

übernimmt also in beiden Fällen der Anbieter.

 

Der große Unterschied liegt darin, dass du im Falle von Online-Anbietern alles selbst in der Hand hast. Je 

besser deine Beschreibungen, die Qualität deiner Bilder, die Kommunikation mit den Gästen und als 

Resultat daraus deine Bewertungen sind, desto besser wirst du gelistet und erfolgreicher bist du am Ende.

 

Klassische Reisebüros lassen dich hierbei komplett außen vor.  Du erhältst einen Abzug des Inserats 

sowohl für den Online-Verkauf oder auch Kataloge - an der direkten Preisgestaltung, Kommunikation mit 

den Kunden und Änderungen bist du nicht beteiligt. 

Eine Ausnahme bilden grundlegende Änderungen, die nicht vom Anbieter allein durchgeführt werden 

dürfen.

 

Abschließend ist hier zu sagen, dass AirBnB hier sehr viele Vorteile gegenüber klassischen 

Reiseanbietern bietet. Wenn du die angebotenen Werkzeuge optimal und effizient nutzt, 

steht deinem Erfolg nichts mehr im Weg - wie das funktioniert, lernst du hier.

mailto://info@active-retreats.com
mailto://info@active-retreats.com
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Unter Auslastung verstehen wir das Verhältnis von buchbaren Tagen zu voll belegten Tagen. Das heißt, 

wenn du deine Unterkunft täglich anbietest und 200 Tage voll gebucht bist ergibt das eine Auslastung 

von 55%.  Für ein Zimmer ist dieser Wert nicht schwer zu berechnen, hast du mehrere Zimmer oder 

Unterkünfte, benutzt du folgenden Rechenweg:

 

Auslastung = Vollbelegungstage / Anzahl der Einheiten x Kalendertage x 100 

 

In der Hotellerie und Vermieterbranche ist dies eine der wichtigsten Kennzahlen. Ausgehend davon 

kannst du deine Strategie in Hinblick auf Preis und Marketing für die Zukunft erarbeiten und jeweils

situationsbedingt anpassen.
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Nutze unseren 24 Stunden E-Mail Support um Fragen diesbezüglich abzuklären. Wir sind dir 

auch gerne bei einer Prognose hinsichtlich Auslastung für dein künftiges Business behilflich.

-> Direkt Anfrage senden - ein Klick genügt

Vorweg sei hier gesagt: Es gibt keine Zahl, die die perfekte Auslastung pauschalisieren kann. Es ist immer 

Abhängig von der jeweiligen Situation, von Faktoren wie Lage, Anzahl der Einheiten, Anzahl der 

Mitbewerber und natürlich von deiner Preisvorstellung. 

 

Vor einigen Jahren habe ich mit einem guten Freund und meiner Meinung nach, wunderbarem 

Touristiker einige Stunden über dieses Thema diskutiert. 

Irgendwann während dieser Diskussion brachte er es auf den Punkt:

 

"Eine gute Auslastung ist jeweils höher als sie im Vorjahr war"

 

Nur in den seltensten Fällen ist es möglich, eine 90-100% Auslastungsquote zu erzielen. Das Ziel ist, sich 

stetig zu verbessern, das Angebot und die Dienstleistung weiterzuentwickeln und mehr und mehr 

zufriedene Gäste zu verabschieden.

 

Die Auslastung hängt also direkt mit der Leistung und Qualität der Dienstleistung und des Angebots 

zusammen und ist in jedem Fall langfristig zu betrachten. Wie wir eine kontinuierlich steigende Qualität 

und damit Auslastung erreichen, lernen wir hier.

 

Der einzige Weg, die Auslastung unabhängig von allen Faktoren zu halten, ist ein 

Garantievertrag mit einem Reisebüro - die negativen Aspekte dazu habe ich 

bereits erläutert. 

 

Wenn du das nicht möchtest, bist du hier genau richtig!

 

 

mailto://info@active-retreats.com
https://wodging.com/airbnb-24hsupport19880110/
mailto://info@active-retreats.com
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Nun ist es endlich soweit. Du weißt über dein B&B bescheid und hast dich dazu entschlossen, die 

Vermietung über AirBnB zu starten.

 

Wie du weißt, ist die Mitgliedschaft & Anmeldung auf der Website kostenlos. Im Folgenden melden 

wir deine Unterkunft Schritt für Schritt an und machen dich startklar. 

AirBnB - Mitgliedschaft & Anmeldung

http://www.wodging.com

Mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen

Unterkunft registrieren

Wir starten auf http://www.airbnb.com - Nach dem öffnen der Website wirst du diese Seite 

vorfinden (die angezeigten Bilder auf der Website können natürlich abweichen, die Menüleiste 

nicht). Klicke nun auf "Werde Gastgeber" um das Abenteuer AirBnB für dich zu starten.

 

Kombiniere ab jetzt unseren 24 Stunden E-Mail Support mit dem Ratgeber - sobald du fragen 

zu den Abläufen hast, wende dich an uns und wir lösen die Aufgaben gemeinsam.

-> Direkt Anfrage senden - ein Klick genügt

https://wodging.com/airbnb-24hsupport19880110/
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Nach dem Klick auf "Werde Gastgeber" wird das hier 

rechts dargestellte Fenster erscheinen. Hier erhältst du 

einen ersten Überblick über das Potential deiner 

Unterkunft - dies errechnet AirBnB aus 

Durchschnittswerten in deiner Region.

 

Weiters kannst du dir hier Erfahrungsberichte anderer 

Gastgeber, Trends aus der Region und einige weitere 

nützliche Informationen holen, bevor du dich dann 

registrierst.

 

Auch kannst du seit Kurzem Entdeckungen auf 

AirBnB anbieten. 

Dies sind zum Beispiel Stadtführungen, geführte 

Wanderungen oder andere Erlebnisse, die du mit 

Gästen teilen möchtest. Für nähere Infos hierzu 

nutze bitte unseren E-Mail Support.

 

Wir klicken auf "Registrieren" und machen mit dem 

zweiten Schritt weiter.

 

Entscheide dich nun, ob du dich über Facebook, 

Google oder mit deiner E-Mail-Adresse registrieren 

möchtest.

Wir empfehlen stets die Registrierung 

über die E-Mail-Adresse. So bleibt dein 

AirBnB Account unabhängig von 

anderen Konten.

Mit dem Klick auf einen der Buttons startest du den 

Prozess und erklärst dich mit den AGB 

einverstanden.
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Als nächsten Schritt trage deine vollständigen Daten ein. Stelle hier sicher, dass alle Angaben korrekt sind.

 

Unmittelbar nach der "Registrierung" 

triffst du nun deine Auswahl in Hinblick 

auf die Art deiner Unterkunft.

 

Die vorangegangenen Überlegungen 

und Notizen werden dir nun dabei 

helfen, dein B&B richtig einzuordnen 

und so dein Inserat auf die richtige 

Zielgruppe auszurichten.

 

Folge nun den Anweisungen der 

Webseite.

 

Vergiss nicht, unser E-Mail-Support 

unterstützt dich jederzeit gerne. 

Nach Eintragung deiner Daten und 

Klick auf "Registrieren" erhältst du noch 

diese Meldung - die sehr für AirBnB 

spricht. Einmal Zustimmen und weiter 

gehts
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Dies ist ein 

besonders wichtiger 

Auswahl-Punkt. 

Stell hier auf jeden 

Fall sicher, dass die 

Angaben korrekt 

sind, um spätere 

Probleme im Voraus 

auszuschließen.

 

Mach keine Sorgen, 

viele Gäste sind auf 

der Suche nach den 

verschiedensten 

Arten von 

Unterkünften.

Gib hier die 

Maximalanzahl an 

Betten an, die zur 

Verfügung stehen.
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Nun spezifizierst du die genaue Art deiner angebotenen Betten. King-Size, 

Queen, Einzelbetten, Etagenbetten oder Schlafcouch

Wie auch AirBnB 

bereits vorgibt, ohne 

Dusche oder 

Badewanne wird der 

Raum nicht als 

Badezimmer 

gewertet.
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Trage nun die genaue Adresse deines B&Bs ein damit deine potentiellen Gäste 

auch sichergehen können, am richtigen Ort zu buchen.

Vertrauen ist gut, 

Kontrolle 

bekanntlich besser - 

stelle sicher dass die 

Angabe korrekt ist 

und gehe einen 

Schritt weiter
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Wähle nun alle Punkte aus, die du ausstattungstechnisch erfüllst. Später haben wir noch 

die Möglichkeit, die Ausstattung manuell zu erweitern.

 

Wie ich bereits in vorherigen Punkten erwähnt habe, kannst dich mit Hilfe von speziellen, 

einzigartigen Ausstattungsmerkmalen von der Masse abheben und dadurch deinen Erfolg 

steigern.

 

Für den Moment wählst du jedoch die voreingestellten Punkte aus, die du auf jeden Fall 

erfüllen kannst. 
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Weiter geht es nun mit den Räumlichkeiten, die deine Gäste nutzen können. Dieser Punkt 

unterscheidet sich nun je nach Situation massiv. 

Sofern du eine Wohnung vermietest, die nur für deine Gäste gedacht ist, ist die Auswahl 

hier relativ simpel.

 

Wenn du nur ein Zimmer oder Bett in deiner eigenen Wohnung anbietest, mach dir hier 

Gedanken über den alltäglichen Ablauf. 

 

Wähle nur die Räumlichkeiten aus, die du bestimmt und langfristig mit deinen Gästen 

teilen möchtest -> Abweichungen vom Inserat während des Aufenthaltes sind Erzfeinde 

deines langfristigen Erfolgs.
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Du hast nun alle grundlegenden Informationen eingepflegt.  Rechts zeigt dir AirBnB nun 

anhand deines Standorts deine potentiellen monatlichen Einnahmen an. 

Dieser Richtwert kann natürlich erhöht werden - und dafür werden wir gemeinsam sorgen.

 

In Schritt 2 folgt nun die Bereitstellung von Fotos, der Kurzbeschreibung und des Titels 

deiner Anzeige. 

 

Bevor wir Schritt für Schritt weiter voranschreiten werden wir uns diesen Themen 

nochmals ausführlich widmen.

 

 

Sehr gut... Der erste Schritt ist getan

Ein aussagekräftiger Titel, kombiniert mit hochauflösenden Bildern und 
einer persönlichen Beschreibung ist der Schlüssel zum Erfolg!
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Das Erste, das deine potentiellen Gäste sehen, ist der Titel deines Inserats - natürlich in 

Kombination mit einem Bild.

Es ist also sehr wichtig, dass in einer möglichst kurzen Überschrift möglichst viele 

Informationen verpackt werden.

 

Folgend ein Beispiel für eine sehr schlechte Headline auf AirBnB:

 

- Holiday Home Winnick

 

Diese Headline sagt nichts über die Unterkunft aus und der Kunde muss sich das Inserat genau 

ansehen um sagen zu können, was hier auf ihn zukommt. Der Name der Unterkunft allein ist in 

der heutigen Zeit nicht mehr genug. 

Eine gute AirBnB Headline sagt möglichst viel über die Unterkunft aus und macht gleichzeitig 

neugierig.

 

Eine sehr erfolgreiche Kundin hatte ursprünlich wie so viele Vermieter vor, den Titel genau so 

zu gestalten -> Art der Unterkunft + Familienname = Ferienwohnung Kröll

Wir haben nun in einem kurzen Gespräch alle Vorzüge, Merkmale und die Lage der Unterkunft 

eroiert und folgendes daraus geschlossen:

 

1. Die Unterkunft war neu und nur mit hochwertigsten Möbeln und Geräten ausgestattet

2. Die Unterkunft befand sich im Zentrum einer sehr bekannten Skiortes

3. Das Gebäude war neu errichtet worden

4. Das Apartment war nur für Gäste ausgelegt und musste nicht geteilt werden 

 

All das in Kombination ergab nach etwas Brainstorming folgenden Titel für AirBnB und auch 

alle anderen Kanäle:

 

- Exclusive Apartment Mayrhofen Center

 

Dieser Titel beinhaltet alle wertvollen Informationen und ist trotzdem mit einer Länge von 

4 Worten vollkommen in Ordnung. Das Wort "Exclusive" steht einerseits für die hohe 

Qualität und andererseits für die exclusive Nutzung des Apartments - der Ort ist 

weltbekannt und darf natürlich nicht fehlen - "Center" ist nur noch das "I-Tüpfelchen", das 

den Titel schließlich abrundet.

 

Nehmt Euch also Zeit und denkt über die Vorzüge und die Beschaffenheit Eures Objekts nach. 

Aus einer Kombination daraus erschafft ihr dann Eure perfekte Headline.
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Hier ist Persönlichkeit der springende Punkt.  In der Beschreibung geht es weniger um die 

standartisierte Aufzählung aller angebotenen Annehmlichkeiten sonder mehr darum, den 

Gästen einen ersten Eindruck von dir als Gastgeber zu geben.

 

Beschreibe dein B&B so persönlich wie möglich und lass auch mit einfließen, dass du dich 

bereits freust, den Leser begrüßen zu dürfen.

AirBnB ist eine junge, dynamische Plattform - so auch die Kunden, die über die Plattform 

buchen. 

 

Folgendes sollte in der Grundbeschreibung enthalten sein:

 

- Einleitung (Stell dich kurz vor)

- Hauptteil (Beschreibe dich und deine Unterkunft und lass die Kunden wissen, warum 

gerade du der optimale Vermieter für sie bist)

- Abschluss (Schließe das Inserat ab und mach nochmal klar, dass du dich bereits freust, 

mit dem Leser Bekanntschaft zu schließen)

 

Dies ist die wichtigste, aller Beschreibungen, die du auf AirBnB einpflegen kannst. Sie wird 

auf der Plattform "Zusammenfassung" genannt. 

 

Separat kannst du noch den Wohnraum, deine Erreichbarkeit,  die Nachbarschaft, Infos zu 

öffentlichen Verkehrsmitteln und sonstige Inforamtionen beschreiben. 

Nutze alle Möglichkeiten und bleibe in jedem Fall persönlich. 

 

Bleib bei AirBnB im Umgang mit deinen potentiellen Gästen stets bei der "Du-Form". die 

Plattform ist jung und dynamisch, so auch die Gäste die du Willkommen heißt. 

Zögere nicht, uns deine Beschreibungen bei Fragen oder einfach für das letzte Lektorat 

mittels unseres Formulars zuzusenden. Unser 24 Stunden E-Mail-Support ist für dich da 

und gibt gerne Tipps & Anregungen mit auf den Weg.

-> Direkt Anfrage senden - ein Klick genügt

https://wodging.com/airbnb-24hsupport19880110/
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Bekanntlich sagt ein Bild mehr als tausend Worte - und so verhält es sich auch bei deinem 

Inserat auf AirBnB. Die schlichte Änderung der bereitgestellten Bilder hat bei vielen unserer 

Kunden innerhalb weniger Wochen zu einer deutlich erkennbaren Steigerung des Erfolgs 

geführt.

 

Dies ist einmal auf die damit souvierierte Qualität des gesamten Produkts zurückzuführen, zum 

Anderen können deine Kunden schlicht und einfach mehr erkennen und sich ein objektives 

Bild machen, so banal das auch klingen mag.

 

Ein sehr wichtiger Punkt, egal ob du die Bilder selbst anfertigst oder einen Profi zu Rate 

ziehst: Bleib stets bei der Wahrheit. Ausschmückungen, die dann am Ende nicht 

vorhanden sind, können zu Problemen führen, die du dir bestimmt sparen möchtest. 

 

Stell sicher, dass die Belichtung optimal ist und deine Unterkunft perfekt inszeniert ist, genau 

so, wie sie deine Gäste bei der Anreise vorfinden werden -> Natürlich ist klar, dass sich an der 

Einrichtung im Laufe der Zeit Kleinigkeiten verändern werden. Wichtig ist, dass der 

wahrheitsgemäße Zustand abgelichtet und nicht getrickst wird. 

Hier ein Beispiel von Bildern, die funktionieren. Diese Bilder wurden von einem Profi-Fotografen 

angefertigt.

Unser Tipp: Nutze Webseiten wie Freelancer.com um günstig einen Fotografen in deiner 

Umgebung zu finden. Diese Investition wird sich auf jeden Fall für dich lohnen.

http://www.freelancer.com/
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Als ersten Schritt lädst du die Bilder, für die du dich entschieden hast, hoch. Klicke dazu 

einfach auf den roten Button oder ziehe sie einfach in das Feld.

Schritt Nr. 2 - Es geht weiter

Wir wissen nun, worauf es beim Titel, den Beschreibungen und den Bildern deiner Unterkunft 

ankommt und können direkt mit Schritt Nr. 2 weitermachen:

Sobald die Fotos 

hochgeladen sind, gelangst 

du zu den Beschreibungen. 

 

Die erste Beschreibung ist die 

wichtigste, füge jedoch um 

das volle Potential 

auszuschöpfen auch die 

weiteren Informationen hinzu, 

wie du es gelernt hast.
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Deine Eingabe in diesem Feld ist der Titel, die Headline deines Inserats. 4-5 Worte, 

die die Vorzüge und Lage deiner Unterkunft beschreiben.

Schritt Nr. 2 - Es geht weiter

Schritt Nr. 2 ist somit 

abgeschlossen. Nimm dir jetzt 

noch einige Minuten und 

checke alles nochmals genau. 

 

Du kannst noch Änderungen 

durchführen und sobald du 

sicher bist, zum nächsten 

Schritt fortfahren.

 

*Natürlich sind Änderungen 

auch nachher jederzeit 

möglich.
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Schritt Nr. 3 - Kalender und Preise
Nun hast du schon sehr viel geschafft. Du hast dich registriert, deine Unterkunft 

spezifiziert, Fotos und Beschreibungen hochgeladen und bist kurz davor, deine ersten 

Buchungen zu erhalten. Das wichtigste jedoch fehlt noch - Preise und Verfügbarkeiten. 

Wir machen direkt weiter und vollenden unseren Auftritt:

AirBnB gibt spezielle Voraussetzungen vor, die deine Gäste erfüllen müssen, um 

dich abzusichern. So ist ohne die erforderlichen Daten eine Buchung nicht 

möglich und du kannst in Hinblick auf deine Bezahlung und auch etwaige 

Schäden unbesorgt sein. Optional kannst du hier noch zusätzliche Bedingungen 

hinzufügen.

 

-> Für Schäden, die deine Gäste verursachen, bietet AirBnB die Gastgeber-

Garantie, die eine Versicherung beinhaltet - in deiner Mitgliedschaft inklusive.

*Für Sachschäden bis zu USD 1.000.000,00 (ca. EURO 800.000,00)
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Schritt Nr. 3 - Kalender und Preise

Kontrolliere nun nochmals ob alles stimmt und du mit den Anforderungen so 

zufrieden bist. 

Stell auch sicher, dass du dir deine Hausregeln gut überlegt hast - natürlich sind 

Änderungen dazu jederzeit möglich -> aber wie so oft, was du im Voraus erledigt 

hast wird nachher zu keinem Problem.

 

Speziell wenn dein B&B in einer Großstadt oder in einem Skiort liegt, mach dir 

Gedanken über Partys und die Einhaltung der Nachtruhe. Auch deine Nachbarn 

sollten nicht gestört werden.
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Schritt Nr. 3 - Kalender und Preise

Nun erhältst du nochmals eine Zusammenfassung und siehst, wie der 

Buchungsprozess ablaufen wird.

Wenn du im zweiten Fenster "Ich möchte jede Anfrage prüfen" auswählst, wird 

dir vor jeder Buchung eine Nachricht gesendet. Du hast dann 24 Stunden Zeit, 

den potentiellen Gast nach seinem Profil zu überprüfen und die Buchung zu 

akzeptieren oder abzulehnen.

 

-> Einmalig bei AirBnB: Gastgeber bewerten auch Ihre Gäste - dies hilft dir, dich 

vor unangenehmen Erfahrungen und Schäden zu schützen.
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Schritt Nr. 3 - Kalender und Preise

Du siehst nun dieses Fenster. AirBnB 

ist es sehr wichtig, beide Parteien zu 

schützen und ein perfektes 

Vermieter- und Reiseerlebnis zu 

schaffen.

 

Stornierst du im Laufe der Zeit 

Buchungen, wirkt sich das enorm 

auf deine Reihung aus. 

 

Vermeide in jedem Fall 

Stornierungen deinerseits.

Nach Bestätigung des obigen Fensters gelangst du weiter zu diesen Fragen. Sei hier 

ehrlich und mach dir über die zweite Frage auf jeden Fall deine Gedanken - deine 

Antworten hier wirken sich auf die Reihung und den vorgeschlagenen Preis in den 

nächsten Schritten aus.
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Schritt Nr. 3 - Kalender und Preise

Die Antwort auf diese Frage hängt 

ganz davon ab, wie viel Zeit du in 

deine Vermietung investieren 

kannst.

 

Um eine konkrete Empfehlung 

hierzu abzugeben, bitten wir dich, 

uns direkt über unser Formular eine 

Anfrage zu senden. 

 

Wir werden uns deine Situation 

ansehen und gerne unsere 

Einschätzung abgeben.

Hier gilt, je länger du im Voraus Verfügbarkeiten bereitstellen kannst, desto 

besser. Die Voreinstellung von AirBnB können wir hier nicht teilen und 

empfehlen dir, die Verfügbarkeiten und Preise jedenfalls für 1 Jahr im Voraus 

bereitzustellen.

 

Viele potentielle Gäste suchen Unterkünfte für das nächste Jahr und werden 

dich nicht finden, sofern du keine Daten bereitstellst.
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Schritt Nr. 3 - Kalender und Preise

Nun ist es soweit - wir geben unsere Verfügbarkeiten bekannt. Mit einem Klick 

auf den jeweiligen Tag kannst du diesen öffnen oder sperren. Hältst du die linke 

Maustaste gedrückt und ziehst über die Felder, öffnest oder schließt du die 

jeweiligen. Den Monat wechselst du mittelst einem Klick auf die Pfeiltasten links 

oben.

 

Dunkelgrau hinterlegte Felder sind jeweils geschlossen - weiße Felder sind 

geöffnet und buchbar.
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Schritt Nr. 3 - Kalender und Preise

Sobald wir unsere 

Verfügbarkeiten festgelegt 

haben gelangen wir auf 

diese Seite und müssen 

unseren Preis festlegen.

 

AirBnB gibt dir hier 

Richtwerte für Basispreis, 

Mindestpreis und 

Höchstpreis vor.

Diese errechnet der Anbieter 

aus Durchschnittswerten 

vergleichbarer B&Bs deiner 

Region.

 

Um einen guten Start zu 

gewährleisten, erhöhe die 

"Tipp-Preise" um 15%.

 

Die intelligente 

Preisgestaltung solltest du 

zu Anfang auf jeden Fall 

aktivieren.

 

 

Zu Anfang haben wir uns über Veranstaltungen, Messen und Ferienzeiten in unserer 

Region informiert. Zu diesen Zeiten werden wir die intelligente Preisgestaltung später 

deaktivieren und die Preise manuell anpassen. Dazu jedoch später mehr.
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Schritt Nr. 3 - Kalender und Preise

Diesen Tipp solltest du auf jeden Fall beherzigen und annehmen. Für eine 

erfolgreiche langfristige Vermietung und auch die ersten Erfolge, sind Bewertungen 

unverzichtbar. Der Rabatt, den du hier einräumst gilt ausschließlich für die ersten 3 

Buchungen und wir hernach deaktiviert.

Nutze jederzeit unseren 24h E-Mail-Support für Rückfragen. In 

Kombination mit dem Ratgeber wirst du schnellstmöglich 

Ergebnisse erzielen.

 

Jetzt Anfrage senden

https://wodging.com/airbnb-24hsupport19880110/
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Schritt Nr. 3 - Kalender und Preise

Langzeitbuchungen sind auf Plattformen wie AirBnB eher die Seltenheit. Auch 

steigt deine Gewinnspanne um ein Vielfaches, wenn die Aufenthaltsdauer maximal 

14 Tage beträgt. Wir empfehlen einen Wochenrabatt von 5% anzubieten - dieser 

wird separat ausgewiesen sofern jemand für einen entsprechenden Zeitraum 

sucht.

 

Vom Monatsrabatt raten wir in jedem Fall ab. Im Folgenden wirst du auch lernen, 

deine Endreinigungsgebühr pro Aufenthalt hinzuzufügen. Diese gilt für jeden 

Aufenthalt unabhängig der Dauer. Auch dieser Aspekt sollte nicht außer Acht 

gelassen werden. 
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Schritt Nr. 3 - Kalender und Preise

Herzlichen Glückwunsch - du hast dein B&B erfolgreich auf AirBnB 
registriert und alle Grundeinstellungen vorgenommen!
Mit dieser Meldung bist du vorerst am Ziel. Wir haben alle Informationen, Beschreibungen, 

Bilder und Daten in das System eingepflegt und sind fürs erste startklar. 

Nun gilt es, uns mit dem Buchungskalender, der Möglichkeit zur Preisanpassung, der 

Kommunikation mit den Gästen und auch der allgemeinen Organisation auseinanderzusetzen. 

 

Bevor wir nun weitermachen bitten wir dich, nochmals deine Unterlagen zu prüfen und 

sicherzustellen, dass du alles in Hinblick Recht & Gesetz in deiner Region erledigt hast. Sollten 

dir hierzu noch informationen fehlen oder solltest du dabei Hilfe benötigen, kontaktiere bitte 

unseren 24h E-Mail-Support, bevor du weitermachst.

Wodging.com 24h E-Mail Support: Sende uns deine Anfrage direkt 

über diesen LINK

https://wodging.com/airbnb-24hsupport19880110/
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Grundlegende Informationen
Öffnest du AirBnB und meldest dich mit deinem registrierten Account an, musst du als ersten 

Schritt in die Gastgeber-Ansicht wechseln. 

Mit deinem Account kannst du auch jederzeit für dich selbst reisen buchen.

Klicke dazu rechts oben im Menübalken "Gastgeben".

Es öffnet sich direkt eine Auswahl mit allen 

Menüpunkten, die du als Gastgeber benötigst. 

Im Folgenden werden wir auf alle Menüpunkte 

eingehen und uns die Funktionen und Werkzeuge 

genau ansehen.
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1. Dashboard

Im Dashboard hast du alle wichtigen Informationen rund um deinen Account, dein 

Inserat, Kundenanfragen, Buchungen und Neuerungen im System stets bequem 

zusammengefasst.

Scrollst du hier ganz nach unten, erhältst du die Möglichkeit, dein Inserat in der 

Kundenansicht zu überprüfen und auch zu verändern. 

 

Als erstes siehst du Neuigkeiten von AirBnB, gefolgt von einer Übersicht deiner 

bevorstehenden Buchungen. Hier wird dir jeweils die nächste Ab- und Anreise 

angezeigt, damit du immer den Überblick behältst.

 

Nachfolgend kannst alle aktuellen Nachrichten und Anfragen von deinen Gästen 

sehen und auch auf diese antworten.

 

Vom Dashboard aus kannst du bequem zu Kalender & Buchungsübersicht wechseln.

Zusätzlich informiert dich AirBnB hier über Aufgaben, die du erledigen musst um 

einen besseren Status zu erhalten.
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2. Posteingang

Mit einem Klick auf den Menüpunkt "Posteingang" gelangst du auf diese Seite. 

Hier sind alle deine Nachrichten gespeichert.

Du siehst folgende Informationen schon im Posteingang auf einen Blick:

 

- Name des Gastes

- Eingangsdatum der Anfrage

- Anfrage selbst

- Status der Anfrage (Angenommen, abgelehnt, noch nicht bearbeitet)

 

Du kannst jederzeit Co-Gastgeber hinzufügen, die dir bei der Bearbeitung deiner 

Anfragen helfen. Folge dazu einfach den Anweisungen auf der Webseite. 

3. Buchungen

Der dritte Menüpunkt "Buchungen" gibt dir einen Überblick über alle 

bevorstehenden Buchungen - wählst du "Alle" wirst du auch stornierte und 

abgeschlossene Buchungen sehen. Mit der Filterfunktion kannst du dir auch 

ausschließlich stornierte, abgeschlossene oder noch nicht bestätigte Buchungen 

ansehen. 
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4. Kalender, Preise & Anpassungen

Öffnest du den Menüpunkt "Kalender" wirst du oben dargestellte Ansicht und 

somit den Namen deiner Unterkunft, die Datumsauswahl und die Option zur 

Vorschau deines Inserats sehen.  Darunter findest du den Kalender, der dir freie, 

ausgebuchte und blockierte Daten direkt anzeigt. Freie Daten sind weiß 

dargestellt.

Manuell von dir blockiert, nicht buchbar Bereits ausgebucht, nicht buchbar

Hier ein Beispiel von buchbaren, freien Zeiträumen in deinem AirBnB 

Buchungskalender. Du erkennst direkt an der Farbe, dass die Zeiträume buchbar 

sind und siehst auch den jeweiligen Preis auf einen Blick.

 

Direkt in dieser Ansicht kannst du schnell und einfach Änderungen am Preis und 

der Verfügbarkeit vornehmen. Klicke dazu auf den jeweiligen Tag und du wirst 

rechts die Änderungsmaske vorfinden. Willst du mehrere Tage zugleich ändern, 

öffnen oder blockieren, halte die linke Maustaste gedrückt und ziehe über den 

gewünschten Zeitraum.
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4. Kalender, Preise & Anpassungen

Sobald du den Zeitraum für deine 

Änderungen ausgewählt hast, 

siehst du dieses Menüfeld auf der 

rechten Seite des Bildschirms.

 

Deine Auswahl wird nochmals 

angezeigt und du siehst die 

momentane Einstellung für die 

gewählten Zeiträume.

 

Nun kannst du diese 

Einstellungen ändern:

 

- Öffne oder blocke den Zeitraum

 

- Aktiviere oder deaktiviere die 

intelligente Preisgestaltung

 

- Sofern die intelligente 

Preisgestaltung deaktiviert ist, 

kannst du einen Preis pro Nacht 

spezifizieren

 

- Füge organisatorische Notizen 

hinzu um den Überblick zu 

behalten

 

- Klickst du auf "Speichern" ist 

alles erledigt: Schnell & Effizient 
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5. Inserat - Änderungen und Anpassungen

Unter dem Menüpunkt "Inserat" findest du deinen Webauftritt auf AirBnB, wie wir ihn 

gemeinsam erstellt haben. Grundlegende Änderungen an deinen Einstellungen nimmst 

du stets hier vor.

 

 Unser Tipp: Unter dem Punkt "Informationen für Gäste" solltest du wichtige Infos wie 

zum Beispiel die W-Lan Zugangsdaten bereitstellen.

Diese Informationen sind nur für Gäste mit einer aufrechten Buchung ersichtlich.  

Wenn du eine Willkommens-Mappe in PDF-Form vorbereitest, kannst du auch diese hier 

bereitstellen und dich so von der Masse abheben. 

 

Der Punkt "Buchungseinstellungen" beinhaltet Bedingungen und Richtlinien, die du 

zuvor eingestellt hast - du kannst diese hier auch bequem anpassen.

 

 

Füge unter dem Punkt 

"Preisgestaltung" zusätzliche 

Gebühren hinzu um deine 

Reinigungskosten zu decken.

Der Preis bezieht sich immer auf einen 

Aufenthalt und wird addiert.

 

Wir empfehlen keine Kaution und 

Gebühren für zusätzliche Personen zu 

verrechnen.
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6. Fortschritt
Unter diesem Menüpunkt erhältst du aktuelle Einsichten in deine Performance auf der 

Plattform. Du kannst Bewertungen einsehen, deine Einkünfte überprüfen, das 

Verhältnis von Ansichten deines Inserats zu tatsächlichen Buchungen einsehen und 

wirst von AirBnB auf Chancen hingewiesen.

 

Chancen sind Missstände, die du ausmerzen solltest, um deine Sichtbarkeit und 

Reihung zu erhöhen und im Bestfall auch den "Superhost-Status" zu erreichen.

 

Der Superhost status ermöglicht es dir, deine Einkünfte zu steigern, mehr potentielle 

Gäste anzusprechen und Belohnungen wie zum Beispiel 1x jährlich einen 

Reisegutschein im Wert von 100 EURO zu erhalten. (Stand 01.2019)

 

Folgende Kriterien sind zu erfüllen:

 

-  Gesamtbewertungsdurchschnitt von 4,8 oder höher

- 90% Antwortrate 

- Mehr als 10 Aufenthalte

- 0 Stornierungen deinerseits

 

Die Kriterien werdenalle 3 Monate überprüft und du erhältst, behältst oder verlierst 

deinen Status.

 

 

 

Zahlungen erhalten
Nun haben wir binnen kürzester Zeit unseren Account bei AirBnB erstellt und sind startklar. Wir können 

mit der Vermietung beginnen.

Nicht jedoch ohne unsere bevorzugte Art der Zahlung zu hinterlegen. Im nächsten Schritt zeigen wir 

Euch, wie Ihr das macht und worauf Ihr achten solltet.

Kunden zahlen stets an AirBnB - Ihr werdet durch den Anbieter 
bezahlt. Dies gibt euch zusätzlich Sicherheit und Ihr müsst Euch 
nicht mit der Zahlungsabwicklung beschäftigen
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Zahlungs-Präferenz wählen

Klickt nun auf "Auszahlungsart hinzufügen" und wählt zwischen  PayPal in EURO, PayPal in 

USD, Banküberweisung oder  Payoneer Mastercard aus.

Sobald Ihr alle erforderlichen Daten eingetragen habt, wird AirBnB einen kleinen Betrag auf 

Euer Konto überweisen, um dieses zu verifizieren.

Folgt hier den Schritten wie beschrieben und verifiziert die Zahlungsart. 

 

Dies ist einer der wenigen Punkte, der aufgrund der Transaktionsdauer je nach Zahlungsart 

einige Zeit in Anspruch nehmen kann.

Unsere Empfehlung hier ist die Überweisung auf ein deutsches, 
österreichisches oder schweizer Konto. Ihr umgeht damit 
weitere Transaktionen und Gebühren.

Klickt Ihr (wenn Ihr bereits eingeloggt seid) links oben auf Euer Profilbild, werdet Ihr folgende 

Auswahl erhalten - Bitte folgt nun den Pfeilsymbolen:
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Mit Gästen interagieren 
Die Kommunikation mit den potentiellen Gästen und auch Gästen, die bereits gebucht haben, 

ist ausschlaggebend für deinen Erfolg. Es gilt so schnell wie möglich zu reagieren und dem 

Gast antworten auf alle Fragen zu liefern.

 

AirBnB bietet dir durch die mobile App die Möglichkeit direkt mit deinen Kunden zu chatten 

und jederzeit auf Anfragen und Rückfragen zu reagieren. Lade dir als ersten Schritt die App im 

App Store oder mittels GooglePlay herunter.

 

Weiters werden wir die nötigen Einstellungen dafür in deinem Konto direkt vornehmen.

Wähle dafür als ersten Schritt in den Account Einstellungen den Punkt "Benachrichtigungen" 

aus und lege dann wie in den Screenshots beschrieben deine Benachrichtigungspräferenzen 

fest:

In Zukunft erhältst du nun alle An- und 

Rückfragen von Gästen sowie 

Buchungserinnerungen direkt auf dein 

Smartphone und kannst jederzeit schnell 

reagieren.
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Mit Gästen interagieren 
Um dir einen Vorteil gegenüber deinen Mitstreitern zu verschaffen, nutze die 

Kommunikationsmöglichkeiten und handle proaktiv. 

Folgende Tipps in Bezug auf die Interaktion mit den Gästen werden dir dabei helfen:

Der Gast fühlt sich so bei dir wohl und gut versorgt. Du gibst ihm 

das Gefühl, dass sich um ihn gekümmert wird und nimmst ihm 

jegliches Stressgefühl.

 

Gerne versorgen wir dich mit entsprechenden Vorlagen für deine 

Gästebenachrichtigungen - bitte sende uns dafür eine Anfrage 

mittels des Formals - 24 Stunden E-Mail-Support

Benachrichtige deine Gäste direkt nach der Buchung und teile Ihnen mit, dass du 

dich auf sie freust und jederzeit gerne für etwaige Rückfragen erreichbar bist.

"Herzlichen Dank für Deine Buchung. Ich freue mich bereits, dich begrüßen und 

kennenlernen zu dürfen und bin jederzeit gerne bei Fragen für dich da..."

Benachrichtige Gäste nochmals einen Tag vor der Anreise und erkundige dich, ob 

du noch etwas für sie tun kannst um den Urlaub stressfrei beginnen zu können.

"Hallo ...... - Ich freue mich bereits, dich morgen begrüßen zu dürfen. Kann ich vor 

der Anreise noch behilflich sein..."

Stell sicher, dass während des Aufenthalts ein Ansprechpartner für die Gäste vor 

Ort ist. Wenn du dies nicht selbst bist, gib den Gästen eine Kontaktnummer an die 

sie sich jederzeit wenden können.

Melde dich 2 bis 3 Tage nach der Abreise nochmals bei den Gästen und bedanke 

dich für Ihren Aufenthalt. Erkundige dich nochmals, ob alles zur Zufriedenheit war 

oder du noch Verbesserungen vornehmen kannst und sag ihnen auch, dass du 

dich über ein Wiedersehen sehr freuen würdest.

Hier kannst du auch die Bitte nach einer Bewertung mit einfließen lassen.

https://wodging.com/airbnb-24hsupport19880110/
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Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft!
Du hast den ersten Schritt erledigt und konntest deinen Account erstellen, alle erforderlichen 

Vorbereitungen treffen und dich somit für eine Zukunft als Vermieter wappnen. Unsere 

Aufgabe ist damit natürlich nicht getan. 

 

Weiterhin unterstützen wir dich jederzeit gerne mittels unseres E-Mail-Support Teams und 

werden dir mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Alle noch offenen Fragen und auch solche, die noch kommen werden, 

beantwortet unser Support-Team sehr gerne. Unsere Mission ist es, 

erfolgreiche Vermieter als Kunden zu betreuen und damit  immer mehr 

Menschen einen unvergesslichen Urlaub zu bescheren. 

Michael Eberl & das wodging.com Team

https://wodging.com/airbnb-24hsupport19880110/

