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„Mut steht am Anfang des
Handelns, 

Glück am Ende.“
 

– Demokrit –
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Ganzjährig hohe Rendite durch Ferienvermietung?

Vermeide diese sieben häufigen Fehler und nimm 

die Abkürzung!

Egal, ob du schon lange Zeit Ferienimmobilien

  vermietest oder erst neu einsteigen willst:

Dank dieses interaktiven Leitfadens lernst du, die größten Gefahren

zu umgehen, und gelangst Schritt für Schritt durch Ferienvermietung

  zu deinen finanziellen Zielen.

http://www.erfolgreiche-ferienimmobilien.de/


Du bist dir deiner Ziele nicht bewusst, die du durch Ferienvermietung
erreichen möchtest....................................................................................................

Du möchtest eine neue Ferienimmobilie erwerben und entscheidest
nach den falschen Kriterien....................................................................................
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Du hast dich nicht gut über die rechtlichen Gegebenheiten informiert....
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Du setzt dich jedes Mal hin, um neue Buchungen auf allen Portalen
einzupflegen, damit sie auf dem aktuellen Stand sind...................................

Du hast nicht damit gerechnet, wie wenig deine Unterkunft in der
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Das Ferienimmobilien-Business in Deutschland ist begehrt wie nie zuvor. Im Jahr

2020 wurde die Wort-Kombination „Ferienhaus kaufen“ doppelt so oft gegoogelt wie

noch im Vorjahr und bereits 2019 wurde es deutlich öfter gegoogelt als bspw. 2010. 

Am Anfang stellten Ferienimmobilien vor allem für Familien eine tolle Investition dar,

die sichergehen wollten, dass sie auch im Urlaub alles wie zuhause vorfinden

werden. Manch einer vermietete auch ein Zimmer oder eine Wohnung, da sein Haus

groß genug war, man vielleicht geerbt hatte und nebenbei noch etwas verdienen

wollte.

Doch mit der Zeit entwickelte sich diese konventionelle, nahezu spießige Form der

Investition zu einer lohnenden Anlage, die sich inzwischen längst nicht mehr nur bei

Familien und Älteren größter Beliebtheit erfreut.

Der Gedanke, unabhängig von äußeren Umständen autark und selbstbestimmt in

einer favorisierten Region Urlaub machen zu können, die nur ein paar Autostunden

entfernt liegt, und sich damit sogar noch ein starkes Zusatzeinkommen aufzubauen,

reizt – nicht zuletzt durch Corona – von Jahr zu Jahr mehr Menschen. Dazu kommt

noch die Chance, dass der Wert der Immobilie sich über die Jahre deutlich erhöhen

kann und man auch dadurch noch einmal Gewinn macht.

Und wenn du meine ehrliche Meinung dazu hören möchtest: 

Keine andere Investition macht so viel Spaß! 

www.erfolgreiche-ferienimmobilien.de 4

http://www.erfolgreiche-ferienimmobilien.de/


www.erfolgreiche-ferienimmobilien.de

Vor allem ist mir auch keine andere Anlageform bekannt, bei der man seine Rendite

so sehr selbst in der Hand hat wie bei dieser.

           

           

           

     

           

           

        

        

 

            

     

              

        

Doch umso größer ist oft die Ernüchterung, wenn man feststellt, dass die 

Nebensaison nicht so ausgelastet ist wie gedacht, die Ferienimmobilie sich nicht von 

der des Nachbarn unterscheidet und es mit einem Arbeitsaufwand von vier Stunden 

im Monat einfach nicht getan ist.

Hier die gute Nachricht für alle: Der Arbeitsaufwand lässt sich effektiv komprimieren 

(wenngleich vielleicht nicht auf vier Stunden im Monat), von der Immobilie des 

Nachbarn kann man sich positiv absetzen und durch geschickte 

Marketingmaßnahmen kann auch das Belegungsvolumen in der Nebensaison stark 

gesteigert werden.

Wichtig ist allerdings, dass man dafür die folgenden sieben Fehler vermeidet, 

die ich immer wieder bei meinen Kunden sehe.

Noch ein Tipp für dich: Fülle dieses Arbeitsbuch regelmäßig neu aus und nutze es als 

Vorlage, da sich Werte und Ideen ja stetig verändern.
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1. Du bist dir deiner Ziele nicht bewusst, die du durch
Ferienvermietung erreichen möchtest

Das hat vermutlich jeder schon einmal erlebt: Man sitzt zu zweit im Auto und 

unternimmt eine Spritztour.

Das Ziel dieser Spritztour? Unbekannt. Man will sich überraschen lassen und lässt 

sich vom Straßenverlauf treiben. „Wir fahren die dritte links, dann die erst rechts und 

dann nach 2,5 km wieder links und dann schauen wir, wo wir rauskommen.“ So oder 

so ähnlich könnte das Gespräch im Auto lauten, wenn beide Personen gerade 

einfach Spaß am Fahren haben und es genießen, nirgendwo zu einem bestimmten 

Zeitpunkt anzukommen.

Doch was bei einer Spritztour in Ordnung sein mag, wird dich bei einer 

Ferienimmobilie hohe Umsätze kosten. Allzu oft beobachte ich bei Kunden, dass man 

sich (evtl. sogar schon vor vielen Jahren) ein oder sogar mehrere Ferienimmobilien 

gekauft hat und sich seitdem treiben lässt. Man hat das Steuer aus der Hand 

gegeben und lässt sich einfach davon überraschen, wie viele Buchungen und wie 

viel Umsatz die Immobilie (n) generiert (-en).

Sei keiner davon! Nur wer sich messbare, realistische Ziele steckt, wird wirklich 

vorankommen, denn nur diese Person ist in der Lage, das Steuer auch in eine andere 

Richtung zu lenken, wenn sich ein großes Hindernis auftut oder der eingeschlagene 

Kurs nicht zum gewünschten Ziel führt.

6
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Gehe dafür die ersten Schritte und fülle die folgenden Felder aus:

 

Wie viel Umsatz ist dieses Jahr schon in den Büchern?

Wie viel Umsatz möchtest du dieses Jahr mit Ferienvermietung erreichen? 

 

Wie viel Gewinn bleibt momentan nach Abzug aller Kosten in diesem Jahr übrig?   

Wie viel Gewinn soll dieses Jahr nach Abzug aller Kosten übrig bleiben? 

 

Auf welchem Weg möchtest du dein Gewinnziel erreichen? Bsp.: Höhere Preise, mehr

Buchungen, weniger Provisionen.

www.erfolgreiche-ferienimmobilien.de 7
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Welche Maßnahmen wirst du dafür ergreifen? Bsp.: Meine Online-Sichtbarkeit

erhöhen, meine Preise anpassen… Bitte auch jeweils ein Datum nennen, damit es

messbar für dich wird und du später noch einmal nachschlagen kannst. 

www.erfolgreiche-ferienimmobilien.de 8
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2. Du möchtest eine neue Ferienimmobilie erwerben und
entscheidest nach den falschen Kriterien 
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Egal, ob es sich um deine erste oder eine weitere Ferienimmobilie handelt: Mit der 

Auswahl der Region und der Immobilie kannst du dich gar nicht intensiv genug 

beschäftigen.

Zunächst geht es um die Lage deiner zukünftigen Ferienimmobilie. Wenn du selbst in 

der Region gerne Urlaub machst, dann ist das sicherlich schon einmal ein ganz 

wichtiger Punkt. Doch aus finanzieller Sicht gibt es weitaus mehr zu beachten:

Informiere dich  gründlich über die Saisonzeiten vor Ort (Touristeninformationen sind 

hierbei gern behilflich).

Von wann bis wann ist Hauptsaison? Wie sind die Erfahrungswerte in der 

Nebensaison? Wenn du eine Region näher in Betracht ziehst, dann nimm dir 

mindestens einen Tag Zeit, gründlich die Buchungsportale durchzugehen und 

Erfahrungswerte zusammenzutragen, zu welchen Preisen die Mitbewerber das Jahr 

hindurch vermieten und ob in der Nebensaison bereits einige Buchungen vorhanden 

sind.

Wenn du dich anhand dieser Vorgehensweise auf eine favorisierte Region festgelegt 

hast, dann vergleiche im nächsten Schritt unbedingt noch, ob der Kaufpreis in einem 

guten Verhältnis zur Miete steht, die du später vom Gast verlangen kannst.

http://www.erfolgreiche-ferienimmobilien.de/
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Als Beispiel: Auf Sylt kann man zwar etwas höhere Buchungspreise festlegen als auf

den Nachbarinseln Föhr und Amrum, aber die Kaufpreise der Immobilien sind dort so

viel höher, dass die zu erwartende Mietrendite in einem sehr viel schlechteren

Verhältnis steht als bei den Nachbarn.

              

        

         

    

Auch die Art der Immobilie spielt eine große Rolle. Wenn du dich für einen Altbau 

entscheidest, solltest du immer hohe Rücklagen für mögliche Renovierungen 

einplanen. Ein unter Denkmalschutz stehendes Gebäude bindet dir an bestimmten 

Stellen sogar komplett die Hände.

10
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Nutze gern die folgenden Felder, um deine nächste Ferienimmobilie und ihre Lage

etwas zu konkretisieren und kritisch zu beleuchten.

Trage links die Regionen ein, in denen du dir eine Ferienimmobilie vorstellen könntest.

Trage nun rechts die Beobachtungen ein, die du recherchiert hast: Ist eine

ganzjährige Vermietung zu ordentlichen Preisen möglich (und realistisch)?

Konkretisiere: Wie viele Nächte im Jahr sind Mitbewerber im Durchschnitt gebucht?

Wie hoch ist die durchschnittliche Rate? Steht der Kaufpreis in einem guten

Verhältnis zu dem Umsatz, den man durch die Buchungen zu erwarten hat?

Region                                          Beobachtungen

11
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Nun nutze die linke Spalte dafür, den Typ deiner Wunschimmobilie einzutragen, z.B.

„Neubau“. In der rechten Spalte ergänzt du die Vor- und Nachteile, die sich durch

den jeweiligen Typen ergeben könnten.

Wunschimmobilie                    Vor- und Nachteile

www.erfolgreiche-ferienimmobilien.de 12
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Ergänze hier gern ein Bild deiner Traumimmobilie. Wenn man sich sein Ziel durch

solch eine Visualisierung immer wieder vor Augen führt, wird man es viel schneller

erreichen: 

www.erfolgreiche-ferienimmobilien.de 13
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Liegt eine Genehmigung vor, die Immobilie als Ferienimmobilie zu nutzen?

Gilt vor Ort das Wohnraumschutzgesetz?

Gibt es andere Regelungen, die ich in meiner Region beachten muss?

Dieser Fehler passiert zum Glück relativ selten und das ist gut so, denn er bringt mit

einem Schlag das gesamte Ferienimmobilien-Projekt zum Erliegen. Wer sich nicht

gut mit den Gesetzen und Regeln vor Ort befasst, der hat schon in kurzer Zeit das

Nachsehen. 

Damit dir das nicht passiert, fülle kurz die nachfolgenden Fragen aus:
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Ja

Ja

Ja, und zwar folgende

Nein

Nein

Nein
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3. Du hast dich nicht gut über die rechtlichen 
Gegebenheiten informiert
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4. Du hast den eigenen Arbeitsaufwand unterschätzt

Was am Anfang nach einer tollen Möglichkeit aussah, den eigenen Urlaub 

sicherzustellen und zeitgleich eine wichtige Säule für die Altersvorsorge aufzubauen,

wird auf einmal zu einer arbeitsintensiven Nebentätigkeit, mit der man jeden Tag ein 

oder mehrere Stunden verbringt.

Wir müssen uns nichts vormachen: Wer eine renditestarke Anlage sucht, mit der 

man nach der Anschaffung nicht mehr viel zu tun hat, der kauft sich 

höchstwahrscheinlich einen ETF oder einen Fonds, aber keine Immobilie. Und schon 

gar keine Ferienimmobilie.

Auch wenn wir hier von einer Art der Arbeit sprechen, die viel mit anderen Menschen 

zu tun hat und durchaus sehr viel Spaß machen kann, reden wir hier immer noch von 

einem nicht zu unterschätzenden Arbeitsaufwand.

Doch durchatmen: Dieser Arbeitsaufwand kann heutzutage zu einem guten Teil 

automatisiert werden. Vom Schlüsselsafe, der eine reibungslose Schlüsselübergabe 

rund um die Uhr sicherstellt, über automatische Buchungsbestätigungen/

Rechnungen & Co. bis hin zu einem persönlichen Video, das den Gästen die 

Ferienunterkunft zeigt und erklärt, ist alles möglich.

15
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Wie viel Zeit verbringst du pro Woche mit dem Betrieb deiner Ferienimmobilie? 

Führe nun wieder eine kleine Soll-/ Ist- Analyse durch: 

Dein Ziel wäre aber, nur so viel Zeit in die Pflege und Vermarktung deiner Unterkunft

zu stecken (bitte bleibe realistisch):

www.erfolgreiche-ferienimmobilien.de

An welchen Stellen könntest du konkret Zeit sparen? Welche Prozesse könntest

du optimieren? 

Brainstorme und mache dir eine Liste an Dingen, die die Abläufe vereinfachen

würden:

16
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Noch heute beobachte ich viel öfter, als man denkt, dass jemand zwar mehrere 

Buchungsportale nutzt (was für die Sichtbarkeit sehr gut ist!), diese jedoch nicht 

miteinander verbunden sind.

Hat man sich für zwei / drei oder noch mehr Portale entschieden, so muss man dafür 

Sorge tragen, dass man Doppelbuchungen ausschließt, sonst wird es teuer und 

unschön für beide Seiten.

Das heißt also, man synchronisiert die entsprechenden Portale miteinander.

Das kann man entweder selbst machen oder durch einen sog. „Channelmanager“

automatisieren lassen.

Dieser Begriff sagt dir noch nichts? Das ist gar nicht schlimm, das geht vielen so. Kurz 

auf den Punkt gebracht: Channelmanager wurden erfunden, um den Betreibern von 

Unterkünften das Leben deutlich zu vereinfachen und ihnen vieles abzunehmen, wie 

z.B. die Synchronisierung der Buchungsportale.

  5. Du setzt dich jedes Mal hin, um neue Buchungen auf allen 
Portalen einzupflegen, damit sie auf dem aktuellen Stand sind

17
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Nimm dir einfach mal etwas Zeit, informiere dich über die verschiedenen

Channelmanager, die es gibt, und finde heraus, welche für dich infrage kommen. 

Trage die jeweiligen Vor- und Nachteile in diese Tabelle ein:

Name des Channelmanagers      Vor- und Nachteile des Channelmanagers 

18
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Fällt die Unterkunft im Vergleich zu den Mitbewerbern nicht auf? (s. Fehler Nr. 7)

Ist sie zu wenig sichtbar für Bucher? (s. Fehler Nr. 8)

Oder bietet die Unterkunft vielleicht einfach zu wenig Extras?

           

            

  

         

            

         

         

         

Bevor wir uns im Rahmen der nächsten Fehler den Fragen eins und zwei zuwenden,

beleuchten wir jetzt zunächst den dritten Punkt. 

Ich setze an dieser Stelle voraus, dass du deine Ferienimmobilie bereits gemütlich

eingerichtet hast, so dass du dich selbst gerne darin aufhältst. Das ist natürlich die

Grundvoraussetzung.

Doch oft ist das für eine gute Auslastung in der Nebensaison nicht genug. 

6. Du hast nicht damit gerechnet, wie wenig deine
Unterkunft in der Nebensaison ausgelastet ist

Vielleicht hast du bereits eine oder auch mehrere Ferienimmobilien und kennst das 

Gefühl: Die Nebensaison ist ein alljährliches Problem, das kaum in den Griff zu 

bekommen ist.

Sehr wahrscheinlich ist die Nebensaison eine regionale Herausforderung, die nicht 

nur deine Unterkunft betrifft. Doch was auf den ersten Blick unlösbar aussieht, lässt 

pfiffige Betreiber erfinderisch und kreativ werden. Hier unterscheidet sich der 

erfolgreiche Vermieter von demjenigen, der alles dem Zufall überlässt.

Überlege dir im ersten Schritt, welches deine größten Herausforderungen sind:

19
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Nehmen wir an, du betreibst ein schönes kleines Ferienhaus in der Nähe der Ostsee.

Höchstwahrscheinlich werden die Monate November bis März (abgesehen von

Weihnachten und Silvester) deine buchungsschwächste Zeit darstellen.

Hast du schon einmal darüber nachgedacht, den Anreiz zu erhöhen, auch in diesen

Monaten bei dir Urlaub zu machen? 

Hierbei meine ich vor allem die Wellnessfaktoren, die sich großer Beliebtheit erfreuen:

Eine Fasssauna im Garten, ein Kamin im Wohnzimmer, ein Whirlpool auf der

Terrasse – all das könnten echte Highlights darstellen, die in der nächsten

Nebensaison für starke Buchungen sorgen. 

Auch wenn du kein Haus besitzt, sondern eine Wohnung, gibt es spannende

Möglichkeiten: Wie wäre es bspw. mit einer Regenschauerdusche und einer

Fußbodenheizung?

20
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Nutze dieses Feld gern für Ideen, wie du deine Immobilie für die Nebensaison

aufwerten könntest. Auch Kooperationen mit umliegenden Dienstleistern wären

vorstellbar (hierbei allerdings Achtung mit der Haftung):

21
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Doch auch die andere Seite ist extrem wichtig: Welches ist der Preis, den man

mindestens nehmen muss, damit die eigenen Kosten gedeckt sind – ganz

unabhängig von anderen Anbietern? 

             

        

      

Was viele komplett vernachlässigen, ist ein sog. Revenue-Management, das über die

Definition von Hoch- und Nebensaison hinausgeht. Wann sind große Events in der

Region? Habe ich in absehbarer Zeit eine Buchungslücke? In so einem Fall ruhig mal

mit einem Rabatt werben. 

Mit „sieben Nächten zum Preis von fünf“ kann man noch so manch eine Woche

füllen.

www.erfolgreiche-ferienimmobilien.de

7 . Du hast dich bei der Festsetzung der Preise nur an den
Mitbewerbern orientiert 

Keine Frage: Wenn man ganz am Anfang steht, so hilft es sehr, sich mit den anderen 

Anbietern in der Region auseinanderzusetzen. Was nehmen die Betreiber von 

Unterkünften, die ganz ähnliche Merkmale vorweisen? Geht man selbst zu 

hochpreisig ran oder ist hier noch Spielraum? Die Preise von anderen geben einem 

Sicherheit bei dem, was man tut.

Hilfreich ist es hierbei, wenn man sich eine exakte Liste aller variablen und fixen 

Kosten anlegt und die durchschnittliche Anzahl der belegten Nächte 

gegenüberstellt, so kann man seinen „Mindestpreis“ berechnen.

2722
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Fülle zur späteren Erinnerung an dich selbst dieses Feld aus:

Links schreibst du die Schritte rein, die du zur optimalen Preisfindung durchführen

möchtest (z.B. Tabelle über die eigenen Kosten anlegen, Mitbewerber-Analyse

durchführen etc.), rechts schreibst du dir eine Deadline auf, bis wann du den Schritt

erledigt haben willst.

2823
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Und nun habe ich noch eine Überraschung für dich:

In den nächsten sechs Tagen erwarten dich weitere sechs spannende 

Fehler per E-Mail.

Also - dranbleiben!

Wir hören uns per E-Mail 😊

Ich freue mich auf dich!

Deine Elisabeth
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