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„Mut steht am Anfang des
Handelns, 

Glück am Ende.“
 

– Demokrit –
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... Teil II - damit du deine neuen Erkenntnisse auch 

schriftlich festhalten und jederzeit nachschlagen 

kannst.

In diesem zweiten Teil halte ich die letzten sechs Fehler noch 
einmal gebündelt für dich fest, damit nichts verloren geht.

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


Hilfe! Deine Ferienunterkunft hebt sich nicht ab..............................................

Du hast dich zu lange auf Stammgäste verlassen..........................................

www.erfolgreiche-ferienimmobilien.de

Du hast die eigene Arbeitszeit nicht mit einkalkuliert...................................

Du hast keine Webseite..........................................................................................

Du hast eine veraltete Webseite..........................................................................

Du hast dich noch nie um Bewertungen gekümmert - Wozu auch?!
Bislang waren immer genügend Gäste da........................................................ 14
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8. Hilfe! Deine Ferienunterkunft hebt sich nicht ab

   4

Der Klassiker. Immer wieder habe ich Kunden bei mir im Gespräch, die ihre 

Ferienimmobilie in einer der stärksten Urlaubsregionen Deutschlands vermieten und 

das Gefühl haben, dass sich ihre Unterkunft nach außen hin nahezu gar nicht von 

den benachbarten Ferienimmobilien absetzt – was auch meistens tatsächlich der 

Fall ist.

Doch warum kommt es so oft zu diesem Problem?

Den meisten Ferienimmobilien fehlt eine klare Zielgruppe, mit der sie auch nach 

draußen gehen.

Es ist das Grundgerüst einer optimalen Vermarktung. Nur wer seine Zielgruppe 

kennt, weiß, wie er sich bei der Ausstattung, bei den Fotos, der Preissetzung, der 

Wahl der Portale und der Vermarktung ausrichten muss.

Die Festlegung der eigenen Zielgruppe ermöglicht es erst, aus der Vielzahl an 

Ferienunterkünften herauszustechen und eine konstante Belegung zu schaffen.

Davon ausgehend kann man dann die nächsten Schritte gehen und sich bspw. einen 

eleganten Namen und ein dazu passendes Logo ausdenken, mit denen man die 

gewählte Zielgruppe direkt auf sich aufmerksam macht.
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Brainstorme und notiere dir hier in der linken Spalte alle Zielgruppen, die du dir für

deine Unterkunft vorstellen könntest. 

Schreibe in die rechte Spalte, wie du dich auch nach außen hin auf diese Gruppe

festlegen könntest (Bsp.: Du möchtest dich auf Familien spezialisieren? Was für

Sicherheitsvorkehrungen fehlen dir hierfür? Welche Möbel wären optimal? Welche

Ausstattung? Wie könntest du deine Fotos anpassen, damit die Neuerungen gleich

für alle sichtbar werden? Wie könntest du deine Inserate / deine Website

dementsprechend verändern? Etc.)

Zielgruppe                                       Maßnahmen für meine Zielgruppe 
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Gerade bei langjährigen Betreibern von Ferienunterkünften ist das hier ein

Phänomen, das häufig zu beobachten ist: Man freute sich in der Vergangenheit über

Stammbucher, die jedes Jahr verlässlich wiederkamen. Es lief gut und man fing an,

sich darauf zu verlassen, dass es nun für immer so weitergehen würde. 

„Marketing, um neue Bucher auf mich aufmerksam zu machen? Warum? Die

Auslastung ist sehr gut und ich habe eh keinen Platz für neue Gäste. Außerdem ist

mir Marketing viel zu anstrengend.“  

Zweifelsohne sind Stammgäste ein Geschenk. Wer Stammgäste hat, sollte sie gut

behandeln und mit kleinen Aufmerksamkeiten wie z.B. einem netten Weihnachtsgruß

bedenken. Auch sollten sie nach Möglichkeit Vorrang vor neuen Buchern haben,

wenn es um einen überschneidenden Zeitraum geht. Doch sogar der zuverlässigste

Wiederkehrende möchte evtl. einmal woanders hinfahren. Vielleicht kann er auch

eines Tages aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr wie gewohnt verreisen.

Es lässt sich zusammenfassen: Irgendwann klappt es nicht mehr, wenn man sich

lediglich auf seine Stammgäste verlässt. Irgendwann werden auch sie mal nicht wie

gewohnt kommen. Außerdem geht der gesamte Reisetrend in der Richtung, öfter

auch mal an neue Orte zu fahren. 

9. Du hast dich zu lange auf Stammgäste verlassen
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Daher stellt sich jetzt die große Frage: Was kann man machen, um für neue Bucher

sichtbarer zu werden?

         

 

            

           

         

              

          

   

          

            

             

     

        

             

           

            

        

         

           

    

Im ersten Schritt sollte man sich nach den geeignetsten Buchungsportalen

umschauen.

Wie geht man hierbei am besten vor? Zunächst gibt man bei Google verschiedene 

Schlagwörter ein, die man als Suchender selbst nutzen würde, um die eigene 

Ferienunterkunft zu finden. Welche Portale werden als erstes angezeigt? Diese 

Portale sollte man auf jeden Fall für sich in Betracht ziehen, denn man ist sicherlich 

nicht die einzige Person, die anhand dieser Schlagwörter eine passende Unterkunft 

in der Region sucht.

Danach sollte man sich überlegen, auf welchen besonderen, speziellen Portalen man 

die Zielgruppe besonders gut erreichen kann. Wenn man sich als Bsp. auf Besucher 

mit Hunden ausgerichtet hat, so sollte man auch auf den Portalen vertreten sein, die 

sich explizit an diese Personen richten.

Für eine große Online-Sichtbarkeit ist es sehr empfehlenswert, einen 

Channelmanager zu verwenden. (S. Fehler Nr. 5). Und wenn man erst einmal das Tor 

zu den Social-Media-Kanälen öffnet, ist quasi alles möglich: Man kann sie privat 

nutzen oder auch nicht, aber die sozialen Medien sind eine beliebte Plattform zur 

Direktvermarktung der eigenen Ferienunterkunft geworden. Eine eigens für die 

Immobilie angelegte Facebook-Fanpage bspw. hebt die Unterkunft direkt von der 

Konkurrenz ab. Auch gibt es bei Facebook heutzutage etwaige Gruppen, in denen 

Gäste und Vermieter zueinander finden.
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Genauso hat sich Instagram zu einer Plattform für den „modernen Bucher“

entwickelt. Man verkauft heutzutage seine Ferienunterkunft vor allem über Bilder.

Warum also nicht direkt ein Medium nutzen, das genau für Fotos entwickelt wurde?

Was zukünftig noch an Stellenwert gewinnen wird, ist übrigens eindeutig Pinterest.

Wer klug ist, rüstet sich schon heute auf diesem Portal und gehört morgen damit zu 

den ersten Fewo-Betreibern, die bei Pinterest geschickt und kostenfrei ihre 

Unterkunft vermarkten.

Auch bietet es sich an, die eigene Immobilie auf Plattformen wie bspw. den Ebay-

Kleinanzeigen zu vermarkten. Durch eine ansprechende Wortwahl und geeignete 

Preise ist das ein schönes Mittel, um ebenfalls an provisionsfreie Buchungen zu 

gelangen.

Nutze dieses Feld bitte und notiere dir, wie du mit deiner Immobilie sichtbar werden 

willst:

  5  8
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Du weißt nun, dass du dir eine Liste anlegen musst, in der du alle Kosten auflistet, die

deine Ferienimmobilie verursacht. Eine Sache ist hierbei ganz wichtig – und wird

doch so oft vergessen:

Viele kalkulieren ihre eigene Arbeitszeit nicht mit ein. Das ist ein großer Fehler, denn

auch wenn diese Art der Arbeit in der Regel viel Spaß macht, sollte man nicht

voraussetzen, dass man sie nicht vergütet bekommt.

Im Gegenteil: Bitte denke immer daran, auf der Liste all deiner Kosten, die sich auf

deine Ferienimmobilie beziehen, auch deine Arbeitszeit zu inkludieren. Welchen

Stundensatz du für optimal hältst, das bleibt natürlich dir überlassen.

 

Fülle dieses Feld dafür aus, damit du es später nicht vergisst:

Mit folgendem Stundenlohn möchte ich meine Arbeitszeit in Zukunft einkalkulieren:

10. Du hast die eigene Arbeitszeit nicht mit einkalkuliert
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11. Du hast keine Webseite

 10

Manchmal staune ich selbst, aber es gibt bis heute noch so viele Ferienimmobilien-

Betreiber, die keine eigene Website betreiben. Oft genug spreche ich mit Kunden, die 

„nur“ eine Ferienimmobilie besitzen und sich fragen, wo der große Vorteil darin liegt,

Geld und Zeit in die Hand zu nehmen, um mit einer Webpräsenz sichtbar zu sein, wo 

man doch oft auch schon auf Portalen und Co. sichtbar ist.

Hierzu Folgendes: Es ist ja stets das Ziel, nicht nur möglichst viele Buchungen zu 

bekommen, sondern eben auch möglichst viele Buchungen, für die man möglichst 

wenig Provisionen bezahlt, bei denen man selbst also viel rausbekommt.

Und gerade das ist über eine Website super möglich, denn in der Regel hat man nur 

geringe monatliche Kosten für eine Website und muss dann (je nach eingebautem 

Buchungskalender) teilweise gar keine Provision auf Buchungen zahlen. Auch für 

Leute, deren Ferienimmobilie durch eine Agentur betrieben wird, ist das hier eine 

gute Ergänzung zum Marketing-Mix (bitte in dem Fall allerdings mit der Agentur 

absprechen, wie es funktionieren würde und wie die Kalender zu koppeln wären).

Außerdem dient eine Website immer für mehr Sichtbarkeit und für tiefere Infos. Wie 

oft kommt es vor, dass jemand deine Anzeige in einem Buchungsportal oder auf den 

sozialen Medien entdeckt und dann nach mehr Infos, weiteren Fotos etc. sucht… Und 

dementsprechend enttäuscht ist, wenn es keine separate Website gibt.
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Wenn du noch keine Website hast, dann informiere dich darüber, welches die ersten

Schritte dafür sind. Trage sie hier ein, damit du sie nicht vergisst:

Auch für Stammgäste ist es eine tolle Möglichkeit, das nächste Mal direkt zu buchen,

ohne einen Umweg einzuschlagen. Und wer Angst vor der Technik hat, der kann sich 

heutzutage auch an vielen Stellen Hilfe holen. Bspw. ist das Selbst-Anlegen-von-

Websites ein großer Bestandteil von meinem Online-Programm „Full House“ (weitere 

Infos hierzu findest du auf meiner Website www.erfolgreiche-ferienimmobilien.de).

Und auch, wer es komplett auslagern möchte, findet bestimmt schon in Kürze den 

passenden Webdesigner dafür. Lass dir gesagt sein: Diese anfängliche Investition 

wird sich schon in Kürze rentiert haben.
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12. Du hast eine veraltete Webseite

 12

Wer keine Website hat, sollte unbedingt über eine eigene Website nachdenken. Wer 

aber eine veraltete Website hat, der macht sich nach außen hin angreifbar.

Nicht zuletzt seit der Datenschutzgrundverordnung (kurz DSGVO), die am 25.05.2018 

in Kraft getreten ist, muss man an dieser Stelle wirklich auf der Hut sein. Von einer 

Websiten-Verschlüsselung bis hin zu einem Cookie-Hinweis und einer korrekten 

Datenschutzerklärung sollte man an alles gedacht haben.

Auch abgesehen von den rechtlichen Gegebenheiten ist es wichtig, die Website 

modern und zeitgemäß zu halten, schließlich möchte man die Website-Besucher 

nicht direkt wieder verlieren.

Ein großer Fehler, der auch oft zu beobachten ist, ist ein fehlender Buchungsbutton.

Nun sind die potentiellen Gäste so weit gekommen: Sie schauen sich auf der Website 

um, haben im Kalender eine passende Buchungslücke gefunden und - … Und finden 

keine Möglichkeit, zu buchen. Wahrscheinlich werden sie sich nun anderweitig 

orientieren und ihre Buchung bei einem anderen Anbieter platzieren. Heutzutage 

fragt niemand gern mehr an, man möchte viel lieber direkt buchen.

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


www.erfolgreiche-ferienimmobilien.de

            

          

             

      

 

Du hast schon eine Website? Gehe die eben genannten Punkte durch und überprüfe,

an welchen Stellen es noch Optimierungspotential gibt:

Als letzten wichtigen Tipp möchte ich an dieser Stelle die Auffindbarkeit bei Google-

Maps nennen. Hierfür reicht es, sich bei Google-My-Business ein Konto anzulegen 

und die Adresse zu bestätigen (du bekommst einen Code per Post dafür). So einfach,

so effektiv und doch so wenig genutzt.
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13. Du hast dich noch nie um Bewertungen gekümmert -
Wozu auch? Bislang waren immer genügend Gäste da

 14

Bereits unter dem Fehler Nr. 8 habe ich erklärt, warum man sich nicht einzig und 

allein auf seine Stammbucher verlassen darf. Und für neue Gäste gilt:

Bewertungen sind heutzutage für viele Bucher der ausschlaggebende Punkt, ob die 

Buchung stattfindet – oder eben nicht. Durch Bewertungen entsteht 

Vertrauensaufbau und dieses Vertrauen brauchst du, damit neue Gäste bei dir 

buchen.

Um Bewertungen zu akquirieren reicht es oft, dass du deine Gäste (am besten sogar 

noch vor Ort) darauf hinweist. Wenn du in der Nähe wohnst und sie persönlich 

sprichst, dann merkst du ja direkt, wie ihnen der Aufenthalt gefällt – und kannst sie 

bereits um eine nette Bewertung bei Google & Co. bitten. Ansonsten kannst du auch 

in der Unterkunft durch ein nettes Schreiben oder bspw. einen QR-Code um eine 

Bewertung bitten, damit sie nicht in Vergessenheit gerät und direkt vorgenommen 

wird.

Im Nachhinein per E-Mail darum zu bitten, ist zwar möglich, aus Sicht des 

Datenschutzes musst du dir hierfür aber im Vorhinein eine schriftliche Bestätigung 

geholt haben, dass du die Gäste für so etwas kontaktieren darfst – und das haben 

die meisten nicht.
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Und was du insgesamt für eine gute Bewertung machen kannst?

             

          

            

        

            

            

           

                

    

              

             

Es gibt immer und für jeden die Möglichkeit, aus einer für den Gast „schönen“

Reiseerfahrung eine „unvergessliche“ zu machen. Und das sollte das Ziel sein!

Es fängt mit einer persönlichen Note an, wie bspw. einem Infokatalog mit eigenen 

Empfehlungen, geht über ein nettes Willkommens-Geschenk, wie bspw. einem 

Strauß frischer Blumen oder einer Flasche Sekt im Kühlschrank (auch hier immer die 

Zielgruppe im Auge behalten!) bis hin zur Geburtstagspost, die der Gast erhält, wenn 

er schon längst wieder zuhause ist (auch hier wieder: Achtung Datenschutz).

Auch wenn der Gast eine Unterkunft bucht, so macht es für ihn viel aus, wie gut er 

sich mit den Gastgebern versteht.

Von einer schönen Reise wird der Gast noch in der nächsten Zeit sprechen. Von einer 

Reise aber, die seine Erwartungen bei weitem übertroffen hat, redet er noch sehr viel 

länger.
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Trage hier deine Ideen ein, wie du den Aufenthalt für deine Gäste unvergesslich

gestalten kannst:

1316
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Und so möchtest du zukünftig darauf aufmerksam machen, deine Unterkunft zu

bewerten:
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Und nun wünsche ich dir von ganzem Herzen viel Erfolg für deine

(nächste) Ferienunterkunft.

 

Wenn du schneller bei deinem Ziel ankommen möchtest, dann besuche

gern meine Website. Dort findest du immer Informationen über die

aktuellen Möglichkeiten der Zusammenarbeit und laufende Projekte wie

Online-Kongresse und Co.

 

Ich freue mich auf dich!

 

Deine Elisabeth

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