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EINLEITUNG

Jeder Ferienwohnungs-Besitzer hat das gleiche Ziel vor Augen: Die 
Buchungen für die eigenen Wohnungen zu steigern und ein erfolgreiches 
Vermietungsgeschäft aufzubauen. 

Mit steigenden Kommissionen auf Online Portalen, stark umworbenen 
Agenturen und dem veränderten Buchungsverhalten der Gäste, wird es immer 
wichtiger eine eigene Webseite zu haben und online Marketing Kanäle für 
sich zu nutzen. So können Sie sich von der Masse abheben und Ihre Direkt-
Buchungen steigern. 

Doch was genau ist online Marketing und wie kann es sinnvoll eingesetzt 
werden?

Genau deswegen haben wir unsere Köpfe zusammen gesteckt und dieses 
eBook für Sie geschrieben. Wir hoffen, wir können Ihnen damit einen guten 
Überblick in die verschiedenen online Marketing Kanäle geben. Es geht 
nicht darum, Ihnen Tipps zu geben, wie Sie bestehende Portale und online 
Reiseagenturen für Ihr Geschäft nutzen, sondern darum, wie Sie die direkten 
Buchungsanfragen auf Ihrer eigenen Homepage steigern können.

Zuerst, erklären wir im Detail was online Marketing für 
Ferienwohnungsanbieter bedeutet und welche Kanäle relevant sein könnten. 
Im Anschluss, schauen wir uns die Vorteile an und gehen verschiedene 
Strategien / Kanäle durch, die Ihnen dabei helfen können, Ihre Buchungen zu 
steigern. Lassen Sie uns beginnen!
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WAS IST 
ONLINE 
MARKETING 
FÜR FEWO 
VERMIETER?
Online Marketing, das sind alle Strategien oder Methoden die Sie im Internet 

benutzen, um Ihre Ferienwohnung oder irgendein anderes Produkt zu vermarkten. 

Wenn Sie früher Anzeigen in der lokalen Zeitung geschaltet haben, so können Sie 

das heute auch online tun. Ganz allgemein gesagt, gibt es verschiedene online 

Marketing Kanäle und alle zielen darauf ab, Ihr Geschäft zu etablieren und Ihnen neue 

Buchungsanfragen zu bringen.

In diesem Sinne, ist online Marketing nicht nur eine Aktivität sondern umschließt 

viele verschiedene Teilbereiche wie z.B. Social Media Marketing, Email Marketing 

(Newsletter) oder Suchmaschinen Marketing. Im Folgenden werden wir diese Begriffe 

erklären.

In dem Sie die verschiedenen online Marketing Disziplinen miteinander kombinieren 

erreichen Sie höchstwahrscheinlich die besten Ergebnisse. Genau wie in der 

traditionellen Werbung oder im Marketing ist es wichtig auszuprobieren, was für Ihr 

Vermietungsgeschäft und für Ihre Zielgruppe am besten funktioniert.
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WIESO 
SOLLTEN FEWO 
BESITZER ONLINE 
MARKETING 
NUTZEN?
Natürlich können Sie die Marketing Angebote auf den Platformen wie HomeAway oder 

Airbnb nutzen, um Ihre Reichweite zu steigern und neue Buchungen zu generieren, 

doch das kommt auch mit hohen Gebühren. Wenn Sie sich diese Gebühren sparen 

möchten, besonders dann, wenn Sie wiederkehrende Gäste haben, dann sollten Sie 

sich eine Alternative überlegen. 

Eine eigene Webseite ermöglicht es Ihnen Ihre Buchungen zu steigern, unabhängiger 

zu sein und Ihr Ferienwohnungs-Vermietungsgeschäft selbst in die Hand zu nehmen. 

Aber dies wird nicht mit einfach irgendeiner Webseite gehen. Sie benötigen eine 

optisch ansprechende und optimierte Webseite mit allen Features und Funktionen, 

die es braucht, um Anfragen, Buchungen und Zahlungen entgegenzunehmen, 

Reservierungen zu verwalten und natürlich auch alle externen Kanäle zu 

synchronisieren, damit Ihnen nicht noch mehr Arbeit entsteht.
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Um Ihre Webseite dann einzusetzen benötigen Sie online Marketing. Es reicht nicht, 

eine Seite zu haben, Sie werden einiges tun müssen, um auch Besucher auf diese 

Seite zu bringen. Mit online Marketing arbeiten Sie genau daran: Internet Traffic (also 

Besucher) auf die Seite zu bringen und diese dann zum Kauf zu überzeugen.

Im Folgenden werden wir uns fünf Gründe anschauen, warum es sich lohnt, Zeit und 

Geld in online Marketing zu investieren:

1. Direkt Buchungen akzeptieren

Einer der wichtigsten Gründe in online Marketing und eine eigene Webseite zu 

investieren, ist natürlich Direkt Buchungen anzunehmen. So sparen Sie sich die Kosten 

und Gebühren für andere Plattformen und auch Ihre Kunden werden sich freuen, keine 

extra Prozente an Airbnb und Co abgeben zu müssen. Das sind erfreuliche Neuigkeiten 

für Sie und Ihre Gäste.

Studien zum Urlaubs- und Hotelbuchungs-Verhalten haben gezeigt, dass 

65% der Gäste es bevorzugen, direkt auf der Webseite des Hotels oder der 

Ferienwohnung zu buchen anstelle über Dritte wie booking.com zu gehen. Dies ist 

besonders wahr, wenn es sich um wiederkehrende Gäste handelt. Was für Hotels gilt ist 

sicherlich auch für Ferienwohnungen nicht falsch.

Viele Webseiten-Anbieter wie Lodgify, die speziell auf Tourismus ausgerichtet sind, 

bieten schon vorgefertigte Lösungen für Direkt-Buchungen und Belegungskalender 

an. Auch wenn Sie entscheiden Ihre ganz eigene Webseite zu erstellen, werden Sie eine 

Vielzahl an Widgets und Plugins für die Buchungsannahme finden.

2. Ihr Geschäft online etablieren

Heutzutage hat jedes vertrauenswürdiges Unternehmen eine eigene Webseite. Wenn 

Sie online keine Seite für ein Unternehmen finden, dann scheint etwas komisch 

zu sein oder? Genauso geht es auch Ihren Gästen - Sie wundern sich, wenn eine 

Ferienwohnung keine eigene Homepage hat.

Natürlich können Ihre Gäste Sie über Buchungsplattformen wie Airbnb oder 

HomeAway finden. Aber was passiert, wenn ein potentieller Gast spezifisch nach Ihnen 
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sucht und unter den Google Suchergebnissen nichts außer Seiten Dritter wie booking.

com findet. Wird er oder sie dann nicht stutzig?

Wir müssen gar nicht groß drumherum reden, denn Sie sind sich dessen sicherlich 

auch bewusst: Gäste lieben es sich verschiedene Hotels und Wohnunge über OTAs 

anzuschauen und miteinander zu vergleichen. Oftmals suchen sie einige ausgewählte 

Objekte dann bei Google, um mehr über die Wohnung oder das Haus heraus zu finden. 

Wie sehen die Fotos auf der Webseite aus? Wer sind die Eigentümer? Wie sind die 

Social Media Auftritte z.B. bei Facebook oder Instagram? So machen sich Ihre Gäste 

ein Bild von Ihrer Glaubwürdigkeit und Ihrem Ruf. In einigen Fällen, suchen Gäste auch 

lange auf verschiedenen Seiten, um den günstigsten Preis zu finden und unnötige 

Gebühren zu umgehen. Da kommt Ihre Webseite ins Spiel!

Sehen Sie Ihre eigene Seite als eine Art Visitenkarte - Wenn jemand Interesse an Ihrer 

Ferienwohnung hat, welche Adresse (URL) geben Sie ihm oder ihr dann? Wollen Sie 

mögliche Gäste wirklich auf die Seite Dritter schicken? Nein. Dafür brauchen Sie Ihre 

eigene Webseite.

3.  Ihre Markenbekanntheit steigern

Mit Ihrer eigenen Webseite haben Sie auch eine gute Grundlage, um Ihre Marke online 

auszubauen. Wollen Sie, dass viele von Ihnen erfahren? Geben Sie sich Mühe und 

erstellen Sie eine Ferienwohnungsmarke, die niemand so leicht vergisst.

Eine Marke zu erstellen, das geht nicht von heute auf morgen. Dafür brauchen Sie 

Zeit und es bedarf viel Mühen Ihrerseits. Die werden sich aber auch auszahlen. 

Eine Marke aufzubauen bedeutet Ihre Kommunikation und Ihren Auftritt auf allen 

Kanälen zu vereinheitlichen und abzustimmen, Ihre Ferienwohnung immer bei Ihrem 

Markennamen zu nennen und ein gutes Logo und einen überzeugenden visuellen 

Auftritt für Ihr Unternehmen zu erstellen.

In den Katalogen oder Webseiten von Reiseagenturen ist Ihr Angebot nur eines von 

vielen. Mit einem starken Markenauftritt heben Sie sich von der Konkurrenz ab. Und 

mit der Zeit werden Ihre Gäste Sie dank dieser Marke wiedererkennen und in Ihnen 

mehr als eine Wohnung sehen. Eine Marke, das ist nicht nur das Objekt an sich, 

sondern die ganze Erfahrung!
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4. Sich unabhängig von Portalen machen

Immer mehr Wohnungsanbieter nutzen Airbnb und es scheint, dass dieser Andrang 

auch nicht abnehmen wird. Ganz im Gegenteil, scheint es eher so, dass OTAs immer 

stärker werden, eine größere Kontrolle über den Markt haben und durch höhere 

Kommissionen auch immer mehr Geld verdienen. Mit einer eigene Webseite können 

Sie die Kontrolle ein Stück weit zurück gewinnen und sich von den Reiseagentur 

unabhängiger machen.

Mit einer eigenen Webseite schaffen Sie einen neuen Kanal im Marketing Mix, um neue 

Gäste anzusprechen. Dank der eigenen Homepage setzen Sie sich von der Masse ab 

und erstellen Ihre eigenen Regeln, anstelle sich den Vorstellung von OTAs zu fügen.

5. Genießen Sie diese Freiheit 

Mit einer eigenen Webseite haben Sie die Kontrolle und nur Sie entscheiden, was wo 

veröffentlicht wird. Es liegt 100% in Ihrer Hand.

Möchten Sie mehr Fotos hochladen? Los geht’s! Soll der Titel auf der Startseite 

größer sein, damit es einfacher wird, ihn zu lesen? Niemand kann Sie aufhalten, 

diese und viele andere Änderungen vorzunehmen. Ganz egal, was Sie auf der Seite 

veröffentlichen möchten, es gibt keine Einschränkungen sondern liegt alles an Ihnen.

Buchungsplattformen schreiben oftmals vor, wie viele Zeichen Ihr Text haben darf, wie 

viele Fotos Sie hochladen dürfen…das kann frustrierend sein. Mit Ihrer eigenen Seite 

haben Sie auch Ihre eigenen Regeln.

Fügen Sie so viele Kundenrezensionen, Reisetipps für die Umgebung, Saison Rabatte, 

Blogartikel oder Details über extra Angebote wie Fahrradverleih hinzu..niemand kann 

Sie aufhalten!
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SCHRITT FÜR 
SCHRITT 
ANLEITUNG: 
SO STEIGERN SIE 
IHRE BUCHUNGEN 
DURCH ONLINE 
MARKETING
Es gibt verschiedene online Marketing Kanäle, die sich miteinander kombinieren lassen 

und zusammen eine komplette Marketing Strategie ausmachen. Wenn Sie noch ganz 

am Anfang stehen, dann kann das zuerst einschüchternd und überfordernd wirken. Wo 

sollen Sie beginnen?

Viele FeWo Besitzer wollen es ganz schnell machen und erstellen eine Webseite und 

Werbeanzeigen ohne sich viele Gedanken um die Marke zu machen. Wir können es 

nicht oft genug wiederholen: Eine Marke ist das A und O Ihres Unternehmens. Fangen 

Sie damit an, Ihrer Ferienwohnung einen einprägsamen und zugleich ansprechenden 

Namen zu geben. Dann überlegen Sie sich, was alles zu Ihrer FeWo gehört, was macht 

Ihr Geschäft und Ihre Umgebung aus? So bauen Sie Ihre eigene Marke und schließlich 

auch die Webseite auf.



10
SCHRITT FÜR SCHRITT ANLEITUNG: SO STEIGERN SIE IHRE BUCHUNGEN DURCH ONLINE MARKETING

Unserer Erfahrung nach, stehen am Anfang jeder online 
Marketing Aktivität zwei Schritte, die oftmals übersehen 
werden. Zuerst, sollten Sie sich klar machen, was Sie 
bereits erreicht haben. Viele FeWo Besitzer sind sich gar 
nicht bewusst, was für eine Leistung sie schon erbracht 
haben, ihr eigenes FeWo Vermietungsgeschäft ohne Hilfe 
von professionellen Anbietern oder formeller Bildung 
aufzubauen. Halten Sie sich Ihre eigenen Erfolge vor Augen.

Der zweite wichtige Schritt ist sich klarzumachen, alles nach 
und nach zu machen: Anstelle alle Marketing Kanäle auf 
einmal auszuprobieren, sollten Sie die Sache systematischer 
angehen und eines nach dem anderen ausprobieren. 
Anstelle sich vorzunehmen eine fertige Webseite aufzubauen, 
könnten Sie es in Teilschritte unterteilen und zuerst eine 
simple Version der Seite veröffentlichen und diese nach und 
nach ausbessern und erweitern..

EXPERTEN TIPP

MATT LANDAU
VRMB

Im Folgenden gehen wir Schritt für Schritt auf verschiedene, erfolgreiche Marketingaktivitäten 

ein.

“
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SCHRITT 1: EINE EIGENE 
WEBSEITE ERSTELLEN

Mit über 3.5 Milliarden Internetnutzern weltweit ist es wohl keine große Überraschung, 

dass das Erstellen der eigenen Webseite der erste Schritt zum erfolgreichen online 

Marketing ist. Die eigene Seite ist das stärkste Marketing Instrument das Sie im Internet 

haben und oftmals der erste und beste Kontaktpunkt für Ihre Gäste. 

Sie benötigen keinen Abschluss in Informatik, um eine eigene Homepage zu erstellen. 

Es gibt viele vorgefertigte Webseiten und bereits erstellte Vorlagen, die Sie für Ihr 

eigenes Unternehmen anpassen können. Stellen Sie nur sicher, dass die von Ihnen 

ausgewählte Seite alle Funktionen hat, die Sie für die Buchungsabwicklung benötigen 

und dass die Seite und das Design zeitgemäß sind. Ihre Seite sollte mobile responsive, 

das heißt sich im Layout an mobile Endgerät anpassen, intuitiv, also einfach in der 

Navigation und schnell sein, damit Ihre Kunden bequem und sicher die Buchung und 

Zahlung abwickeln können.

Mit so vielen verschiedenen Buchungsplattformen und immer steigenden Gebühren 

sowohl für Sie als auch für Ihre Gäste, tun Sie sich einen großen Gefallen damit Ihre 

eigene Seite zu erstellen. Sie sparen sich lästige Kommissionen und Ihre Gäste erhalten 

das beste Angebot.
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Mit einer eigenen Webseite machen Sie sich von Buchungsportalen wie booking.com 

unabhängig, steigern Sie Ihre Referenzen und behalten die Kontrolle über all Ihre 

Buchungen.

Welche ersten Schritte sollten Sie tun?

Sollten Sie noch keine eigenen Webseite oder eine sehr veraltete haben, dann ist es 

jetzt Zeit eine Webseite für Ihr Ferienwohnungs-Vermietungsgeschäft zu erstellen.

Wir empfehlen Ihnen einen FeWo Software Anbieter wie Lodgify zu nutzen, um sich 

keine unnötige Extra-arbeit zu machen und sicher sein zu können, dass alle FeWo 

spezifischen Funktionen enthalten sind. Im Vergleich zur Erstellung einer Seite von 

‘Hand aus’, können Sie mit einem Homepage Baukasten viel schneller reagieren, selbst 

ganz einfach Änderungen vornehmen und je nach den eigenen Fähigkeiten an der 

Seite arbeiten.

Ihre Webseite muss am Tag 1 nicht perfekt sein. Solange Sie Fotos, einen aktualisierten 

Kalender, Kontaktinformationen und eine Buchungsfunktion integriert haben können 

Sie loslegen. Die Feinheiten und Details können Sie immer noch nachträglich ändern 

und bearbeiten. 

Bei so vielen Seiten im Internet ist es schwer sich hervorzuheben. 
Die großen online Buchungsportale haben den FeWo Besitzern die 
Kontrolle entrissen und drängen mit sich stets ändernden AGBs 
und steigenden Preise. Auf der anderen Seite sucht der Gast nach 
einer persönlichen Verbindung mit dem Gastgeber und nach dem 
bestmöglichen Preis. Hier sehen wir die Chance für tolles Marketing 
und eine wunderbare Reiseerfahrung, die so nur die Gastgeber 
selbst geben können.”

EXPERTEN TIPP

“
CRAIG BASSIGNANI
NoBookingFeeVacationHomes.com



13
SCHRITT FÜR SCHRITT ANLEITUNG: SO STEIGERN SIE IHRE BUCHUNGEN DURCH ONLINE MARKETING

SCHRITT 2: SOCIAL MEDIA 
NUTZEN

Nutzen Sie schon privat Facebook, um mit Freunden und Kollegen in Kontakt zu 

bleiben und ihnen mitzuteilen, was gerade in Ihrem Leben passiert? Sie wissen 

bestimmt auch wie beliebt Social Media Netzwerke wie Facebook sind und wie schnell 

sich Neuigkeiten auf ihnen verbreiten.

Facebook ist nur eins von verschiedenen sozialen Netzwerken. Haben Sie schon von 

Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Google + und Youtube gehört? Auch auf diesen 

Seiten geht es darum, sich mit Gleichgesinnten zu verknüpfen und Inhalte zu teilen. 

Für Sie könnten solche zusätzlichen Seiten eine weitere Gelegenheit neue Gäste 

anzusprechen bedeuten. Je nachdem für welche Kanäle Sie sich entscheiden, können 

Sie andere Inhalte und Interaktionen anbieten.

Im Social Media Marketing dreht sich alles um diese Netzwerke und wie Sie sie am 

besten nutzen können, um Aufmerksamkeit auf Ihre Marke zu ziehen, neue und 

alte Gäste anzusprechen und neue Buchungen zu erzielen. Social Media bringt 

aber nicht nur neue Besucher auf Ihre Seite, sondern kann auch dabei helfen die 

Konversionsrate zu steigern, Ihrer Marke mehr Visibilität zu gehen und das Vertrauen in 

Ihr Unternehmen zu stärken.
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Zusätzlich können Sie Social Media auch für die direkte Kommunikation mit Ihren 

Kunden nutzen und direkte Anfragen von potentiellen Gästen beantworten.

Welche ersten Schritte sollten Sie tun?

Da Facebook zurzeit das wohl am meisten genutzte soziale Netzwerk ist, schlagen wir 

vor, Sie fangen damit an. Erstellen Sie eine eigene Facebook Seite, veröffentlichen Sie 

Neuigkeiten und laden Sie Ihre Freunde und Gäste ein.

Das Veröffentlichen von Inhalten auf Ihrer FeWo Facebook Seite läuft genauso wie 

auf Ihrer privaten Seite ab. Sie haben ein wunderschönes Foto vom Sonnenuntergang 

in der Nähe Ihrer Wohnung geschossen? Teilen Sie es Ihren Freunden und Gästen 

mit. Sie haben ein inspirierendes Zitat gelesen? Aktualisieren Sie Ihren Status und 

lassen Sie es Ihre Fans wissen. Indem Sie nach und nach Inhalte veröffentlichen und 

eine Verbindung zu Ihren Fans erstellen, steigern Sie Ihre Popularität auf Facebook 

und erweitern die Visibilität für Ihre FeWo immer weiter. So schaffen Sie es mit 

der Zeit auch, dass Sie Besucher von Ihrer Facebook Seite auf Ihre Webseite mit 

Buchungsfunktion bringen werden.

Sobald Sie sich sicher im Umgang mit Facebook fühlen, werden Sie auch im 

Handumdrehen die anderen sozialen Netzwerke nutzen lernen.

BONUS TIPP

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/589108/Landing-page-files/eBook-DE-Facebook-Marketing.pdf
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SCHRITT 3: MIT IHREN GÄSTEN 
IN KONTAKT BLEIBEN

Viele Gastgeber machen den Fehler nur bis zum Check-out zu denken. Doch die 

Beziehung zu Ihren Gästen sollte darüber hinaus weiter andauern. Ihre ehemaligen 

Gästen sind sicherlich eine der besten Zielgruppen für Ihr Marketing. Wer könnte 

Sie besser weiterempfehlen, als jemand, der schon eine Zeit in Ihrer Ferienwohnung 

genossen hat?

Sie können Ihre Kundendaten dazu nutzen, vor, während und nach dem Aufenthalt 

in Kontakt zu bleiben und Ihre Gäste auch noch Wochen oder Monate nach Ihrem 

Aufenthalt kontaktieren. 

Email Marketing ist ein sehr starkes Hilfsmittel und hat eine vergleichsweise gute 

Kosten-Nutzen Beziehung. Es ist nicht sehr Kostenintensiv kann Ihnen aber viele 

Buchungen und damit Umsatz generieren. Und das beste daran ist, dass es so einfach 

ist. Sie können Ihre Emails ohne große Umstände personalisieren und an die jeweilige 

Person mit persönlicher Ansprache und je nach Situation (einmaliger Aufenthalt, 

Aufenthalt mit der Familie, Geschäftsreise…) anpassen. Sie können herausstreichen, 

was dem Gast so an Ihrem Haus gefallen hat und ihn oder sie z.B. zum Geburtstag 

gratulieren und sich so äußerst aufmerksam Ihren ehemaligen Gästen gegenüber 

zeigen.
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Email Marketing kann ein subtiler Weg sein Ihre ehemaligen Gäste in wiederkehrende 

Gäste zu verwandeln. Mit jeder Email, die Sie senden werden Ihre Gäste an Sie erinnert 

und werden sich die schönen, gemütlichen Abende in Ihrer FeWo in Erinnerung rufen. 

Auch wenn sie gar nicht vorhatten zu verreisen, wird so langsam dieser Gedanke Form 

nehmen. Bei Email Marketing geht es allerdings nicht nur um ehemalige Gäste, Sie 

können damit auch neue potentielle Gäste ansprechen und sie durch konstante Emails 

davon überzeugen, bei Ihnen zu buchen.

Welche ersten Schritte sollten Sie tun?

Machen Sie sich mit der Email Marketing Welt bekannt, schreiben Sie Emails und 

schauen Sie was für Neuigkeiten andere Unternehmen verschicken. Um anzufangen, 

Ihre eigenen Emails zu verschicken müssen Sie allerdings zuerst eine Datenbasis 

aufbauen.

Fangen Sie also damit an sich Ihre ehemaligen Gäste und Kontakte möglicherweise 

zukünftiger Gäste (wie z.B. Buchungsanfragen) anzuschauen und tragen Sie alle 

Kontakte zusammen. Vermischen Sie nicht ehemalige und potentielle Gäste und seien 

Sie sorgfältig, sodass keine Namen vertauscht werden. Sollte Ihre Webseite keinen 

zentralen Ort zur Datenspeicherung bereithalten, können Sie es immer über externe, 

dritte Serviceanbieter einkaufen.

Bevor Sie die ersten Emails verschicken, machen Sie sich klar, was Sie sagen wollen. 

Was ist Ihre Nachricht? Was ist das wertvollste an Ihrer FeWo? Woran möchten Sie 

ehemalige Gäste erinnern? Haben Sie eventuell Neuigkeiten über die Sie berichten 

möchten, können Sie ein besonderes Preisangebot anbieten oder planen Sie Ihren 

Gästen einfach zu Weihnachten zu gratulieren? Halten Sie sich vor Augen, was das Ziel 

der Email ist und vergessen Sie nicht, dass Sie eine langjährige Beziehung mit Ihren 

Gästen aufbauen möchten.

Sobald Sie die Emails verschickt haben, heißt es den Erfolg zu messen. Wie oft 

wurden die Emails geöffnet, wer hat Ihre Webseite besucht und gab es vielleicht sogar 

Buchungen, die im Zusammenhang mit der Newsletter stehen? Das Gute am Email 

Marketing ist, dass es sehr einfach messbar und nachvollziehbar ist.
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“Vielen von uns wurde sicher an die Hand gegeben, dass man um 
erfolgreich zu sein, erst einmal anfangen muss. Ich glaube, das gleiche 
kann man auch auf Buchungsanfragen anwenden.

Es erstaunt mich immer wieder zu sehen, wie langsam manche 
Ferienwohnungsvermieter in der Beantwortung von Kundenanfragen 
sind. Ich frage meine Gäste immer, warum Sie sich für unsere Villa 
Beachcliff entschieden haben und oftmals bekomme ich als Antwort, 
dass ich schnell und gründlich auf ihre Buchungsanfrage geantwortet 
habe. Scheinbar antworten manche FeWo Besitzer nur sehr langsam und 
lassen ihre möglichen Kunden bis zu zwei Wochen lang auf eine Antwort 
warten!

Ich antworte schnell auf jegliche Anfragen aber ich versuche auch, 
mit jedem persönlich per Telefon, Skype oder FaceTime zu sprechen 
sobald es möglich ist. In der ersten Email, die normalerweise auch einen 
Kostenvoranschlag für den gewünschten Aufenthalt enthält, schlage 
ich vor, persönlich zu sprechen, um mögliche Fragen direkt klären zu 
können und ihre Buchung in der Villa Beachcliff entgegen zu nehmen. Es 
ist wichtig, einen persönlichen Kontakt zu haben. Die meisten sprechen 
lieber mit einer echten Person mit einem Namen anstelle mit einer 
Webseite. Ich habe das Gefühl, dass man die Chancen eine Buchung zu 
erhalten steigert, je schneller man mit den Kunden in Kontakt tritt. Am 
Telefon sprechen wir dann oft darüber warum meine Frau Karen und 
ich unsere Jobs in Kanada gekündigt haben und diese Villa hier in der 
Karibik geöffnet haben. In 90% der Fällen in denen ich mit potentiellen 
Kunden per Telefon spreche, buchen diese dann auch!

Viele FeWo Anbieter geben erst gar keine Telefonnummer an, aber ich 
frage meine Kunden immer direkt danach und melde mich sofort, wenn 
sie mir ihre Nummer geben.

Sie können sich durch zeitige und pro-aktive Kommunikation wirklich 
von der Masse absetzen!”

TIPPS VON EINEM ERFOLGREICHEN FEWO BESITZER:

“

Rick Feld
grenadavillabeachcliff.com
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SCHRITT 4: EINEN BLOG 
SCHREIBEN

Obwohl Webseiten keinen Blog brauchen, könnte es Ihnen das gewisse Etwas geben. 

Ein Blog ist eines der einfachsten Mittel mehr Besucher auf Ihre Seite zu bringen.

Im Idealfall schaffen Sie es Inhalte zu generieren, nach denen heute schon im Internet 

gesucht wird. Wenn jemand dann bei Google eine Suchanfrage stellt, und Sie einen 

Blogpost mit der perfekten Antwort haben, dann wird Google leicht die Verbindung zu 

Ihrer Seite herstellen.

Indem Sie wichtige Informationen geben steigern Sie den Wert Ihrer FeWo und zeigen 

sich als vertrauenswürdig. Ein Blog kann wichtig dabei sein, Ihre Buchungsanfragen zu 

steigern. 

Mit dieser Strategie erstellen Sie relevante Inhalte, die Ihre Zielgruppe ansprechen 

und auf Ihre Seite lenken - Sie positionieren sich selbst als gute, vertrauenswürdige 

Informationsquelle und die Marke Ihrer Ferienwohnung gewinnt an Sichtbarkeit und 

Wert. Das nennen wir Content Marketing und es hat den Ziel, wie alles im Marketing, 

mögliche Kunden auf Ihre Webseite zu bringen und Ihre Buchungen zu steigern.
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Es ist relativ einfach in regelmäßigen Abständen Blogartikel zu schreiben und zu 

veröffentlichen, und diese kleine Mühe kann Ihnen einen hohe Gewinn bringen.

Welche ersten Schritte sollten Sie tun?

Als erstes könnten Sie sich ein Profil auf einer Blog Plattform erstellen und dieses 

auf Ihrer Webseite integrieren. Von diesen Plattformen gibt es unzählige wie zum 

Beispiel Wordpress oder Medium, also sollten Sie sich ein wenig Zeit nehmen und 

herausfinden, welche am besten zu Ihnen passt.

Wenn Sie den Blog erstellt haben, können Sie mit dem Schreiben beginnen.

Fangen Sie mit einem ‘brainstorming’ an und schreiben Sie alle Themen zusammen, 

die Sie für relevant erachten. Was werden Sie häufig von Ihren Kunden gefragt? 

Was würden Sie gerne über eine Ferienwohnung oder über Ihre Region erfahren? 

Überlegen Sie sich, welche Themen potentielle Gäste interessieren könnten, aber 

denken Sie auch daran, dass es nicht ausschließlich um Ihre FeWo oder dessen 

Verwaltung gehen muss. Wie wäre es mit “Die 10 besten Steakhäuser in der Nähe 

von San Francisco”, “5 unbeschreibliche Orte, um den Sonnenuntergang in Madrid zu 

sehen”, “Unsere 7 liebsten Pizzerien in Rom”….Dies sind sicherlich Themen, die jeden 

Touristen interessieren und die im Umkehrschluss Ihre FeWo als interessant dastehen 

lassen.

Nutzen Sie das Wissen, das Sie über die Jahre gewonnen haben und teilen Sie es mit 

online Lesern. 

Durch solche relevante Blogartikeln verbessern Sie Ihre Position im Google 

Suchranking und positionieren sich auch als glaubwürdige Informationsquelle. 

Ihre Gäste werden sich darauf freuen, Ihnen weitere Tipps über die Umgebung zu 

entlocken.

Die Leser freuen sich Antworten auf Ihre Fragen gefunden zu haben und eine neue 

Pizzeria in der Stadt zu entdecken und belohnen Sie mit neuen Webseitenbesuchen 

und hoffentlich weiteren Buchungen.
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In so einem wettbewerbsstarken Markt ist es wichtig sich von der 
Masse abzuheben aber ein Eintrag auf den Buchungsplattformen 
allein ist nicht mehr gut genug. Es braucht einen interessanten, 
informativen und ansprechenden Blog, um heutige Besucher 
anzusprechen. Und wenn Sie Ihren Blog in einer gut designten 
Webseite eingebettet haben, laden Sie Ihre Besucher damit ein 
weitere Einträge und Seiten zu entdecken.

Veröffentlichen Sie Informationen zu lokalen Events, Attraktionen, 
Restaurants, Familienaktivitäten…Alles, was Ihre Gäste interessieren 
könnte ist gut! Geben Sie Ihre Insider Infos preis und teilen Sie Ihre 
Lieblingsrestaurants und -aktivitäten mit Ihren Gästen. Mittels 
Social Media können Sie Ihre Artikel weiter verlinken und los geht’s!”

EXPERTEN TIPP

“

HEATHER BAYER
CotaggeBlogger

Das Ziel Ihres Blogs sollte es sein den Traffic, der auf Ihre Webseite kommt, zu steigern 

- ob die Besucher daran interessiert sind, eine Übernachtung zu buchen ist erst einmal 

zweitrangig. Denn jetzt kommt Ihr Charm zum Einsatz und nach und nach werden Sie 

die Besucher auf Ihrer Seite in neue Gäste verwandeln. 
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SCHRITT 5: IHRE HOMEPAGE 
FÜR SUCHMASCHINEN 

Ohne es zu realisieren, haben Sie mit dem Erstellen Ihrer Webseite möglicherweise 

schon den ersten Schritt getan, um Ihr Ranking bei Google und in anderen 

Suchmaschinen zu verbessern. Das Optimieren Ihrer Webseite für Suchmaschinen 

nennt sich zu English SEO - Search Engine Optimisation.

Was ist SEO? Der Begriff Suchmaschinenoptimierung fasst eine Vielzahl an Aktivitäten 

zusammen, die Sie anwenden können, um Ihre Position in den Suchergebnissen von 

Suchmaschinen wie Google, Bing oder Yahoo! zu verbessern. Wenn jemand nach einer 

FeWo in Ihrer Region sucht, dann wollen Sie an erster Stelle stehen, richtig? Mit SEO 

arbeiten Sie daran, dass das geschieht.

Es wird immer wichtiger sich im SEO auszukennen und die verschiedenen Techniken 

anzuwenden, um die Sichtbarkeit Ihrer FeWo Seite zu steigern. Der Wettbewerb 

wird stärker und es wird wichtiger denn je zuvor sich gut in Suchmaschinen zu 

positionieren.

SEO Taktiken zu lernen hilft Ihnen also dabei Ihre Webseite und Ihren Blog zu 

positionieren - Sie positionieren sich an erster Stelle für Ihren Markennamen, sind 

aber auch dabei wenn Internetnutzer allgemeine Anfragen zum Thema FeWo in Ihrer 

OPTIMIEREN
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Gegend stellen. Natürlich können Sie immer einen Experten einstellen, aber wir 

denken dass das gar nicht unbedingt notwendig ist. Besonders zum Thema SEO gibt es 

online viele Anweisungen und Ideen zu lesen.

Welche ersten Schritte sollten Sie tun?

Sie wollen an erster Stelle stehen, wenn jemand nach Ihrer Ferienwohnung sucht, 

richtig?

Um Ihre Webseite zu optimieren und an erster Stelle in den Suchergebnisse erscheinen 

zu lassen, sollten Sie den Namen Ihrer FeWo an den richtigen Stellen erwähnen, sodass 

Google weiß, worum es auf Ihrer Seite geht und die Verbindung zwischen Suchanfrage 

und Ihrer Webseite erstellen kann. Fügen Sie Ihren Markennamen an folgenden Stellen 

ein:

  In der URL / dem Domainnamen Ihrer Webseite

  Im Titel Ihrer Seite und allen “header”

  In Ihrem Logo

  In den Alt Attributen der Fotos auf Ihrer Seite

  Im Meta Titel und der Meta Beschreibung

BONUS TIPP



SCHRITT FÜR SCHRITT ANLEITUNG: SO STEIGERN SIE IHRE BUCHUNGEN DURCH ONLINE MARKETING
23

SCHRITT 6: ERSTE 
WERBEKAMPAGNEN SCHALTEN

Haben Sie schon einmal online bei Google nach einem spezifischen Produkt, Service 

oder etwas anderem gesucht und dann als Ergebnis Resultate mit einer kleinen grünen 

Box mit dem Wort ‘Ad’ gesehen? Das sind Google Ads, bezahlte Werbung von den 

Webseiten-Anbietern, um Sie auf ihre Seite zu locken. Viele FeWo Anbieter sehen in 

diesen kleinen Werbeanzeigen die Zukunft für ihr Geschäft.

Search Engine Marketing oder auch Search Engine Advertisement, abgekürzt SEM oder 

SEA, ist eine weitere Methode um Besucher über Google auf Ihre Webseite zu bringen. 

Sie bieten auf ein bestimmtes Suchwort und wenn dieses von einem Internetnutzer 

eingegeben wird, wird automatisch Ihre kleine Werbeanzeige geschaltet. Sobald der 

Internetnutzer auf die Anzeige klickt und auf Ihre Seite gebracht wird, bezahlen Sie 

dafür. Das bedeutet, dass Sie nur dann zahlen, wenn jemand auf Ihre Seite kommt. Im 

Englischen heißt die Bezahlung pro Klick Pay per Click und diese Art der Abrechnung 

wird oft vereinfacht PPC genannt.

PPC Taktiken gibt es nicht nur bei Adwords, sie können auch bei Facebook auf dieser 

Basis Werbeanzeigen schalten. Moment einmal, mögen Sie sagen. Bei Facebook sucht 

man doch gar nicht! Da haben Sie Recht - Die Werbung bei Facebook läuft ein bisschen 

anders. Hier bieten Sie nicht auf die Suchanfragen der Facebook Nutzern sondern 

zeigen den Nutzern, von denen Sie glauben, dass sie Interesse an Ihrer Ferienwohnung 

haben könnten, die Werbeanzeige. Genau wie bei Adwords zahlen Sie nur dann wenn 

jemand auf die Werbung klickt, in diesem Sinne ist die Werbung vergleichbar mit 

Adwords. Bei Adwords und bei Facebook wird per PPC abgerechnet.
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Während Sie bei Adwords auf Suchwörter wie “Ferien in Ihrer Region buchen” setzen, 

suchen Sie sich bei Facebook potentielle Kunden gezielt aus. Wenn Sie zum Beispiel 

eine FeWo auf den Bahamas haben und wissen, dass die meisten Ihrer Gäste aus 

Florida stammen können Sie auf Facebook all den Familien, die in Florida leben und 

Interesse am Reisen haben Ihre Werbeanzeigen zeigen.

Werbung ist nicht für jeden und es dauert sicherlich eine Weile bis Sie es verstanden 

haben und einen Nutzen daraus ziehen können. Wir möchten Ihnen die Möglichkeiten 

aufzeigen, weil wir denken, dass, sofern PPC Werbung richtig eingesetzt wird, sie Ihnen 

viele Buchungen bringen kann.

Welche ersten Schritte sollten Sie tun?

PPC kann ein sehr starkes Hilfsmittel sein aber es ist sicher nicht der einfachste online 

Marketing Kanal. Sehen Sie es also nicht als unumgänglich sondern eher als Extra an.

Sollten Sie sich an PPC heranwagen wollen, so sollten Sie sich zuerst mit Google 

Adwords vertraut machen. Google Adwords ist Googles Werbeplattform über die Sie 

Keywords ‘einkaufen’ und Ihre Werbeanzeigen schalten werden. Google Adwords 

(Keyword Planner) hilft Ihnen auch dabei, die für Sie wichtigsten Keywords zu 

identifizieren und zu definieren. Sie könnten zum Beispiel mit Ihrem Markennamen 

und dem Standort Ihrer Ferienwohnung beginnen.

PPC Werbung ist der schnellste Weg Ihre Webseite ganz oben in den Suchresultaten 

zu positionieren. So bringen Sie schnell viel Traffic auf Ihre Webseite, knüpfen neue 

Kontakte und generieren weitere Direkt-Buchungen.

Wenn Sie zwar Werbung schalten wollen sich aber nicht alleine heran trauen, können 

Sie immer Unterstützung bei einem professionellen Freelancer suchen oder sich 

weitere Informationen zum Thema suchen. Sie werden sehen, dass online bereits viele 

Materialien bereit stehen.

Im Vergleich zu anderen Abrechnungsmethoden für Werbung im Internet ist PPC 

normalerweise eine vergleichsweise günstige Art Resultate zu erzielen. Da Sie nur dann 

bezahlen, wenn Sie einen Besucher auf Ihrer Webseite empfangen, liegt es an Ihnen, 

das beste daraus zu machen.
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Wenn Sie eins in Erinnerung behalten sollten, dann ist es, wie wichtig eine eigene 

FeWo Webseite ist. Und obwohl das Erstellen einer eigenen Homepage erst der erste 

Schritt ist, ist es doch der wichtigste, um Ihr Vermietungsgeschäft online zu etablieren. 

Es braucht allerdings Zeit, also seien Sie geduldig mit Ihren online Marketing 

Bemühungen und mit sich selber.

Zum Anschluss möchten wir noch hinzufügen: Trauen Sie sich und fangen Sie an, 

online Marketing für Ihr Geschäft zu nutzen. Es mag zu Anfang einschüchternd klingen, 

doch bald werden Sie merken, dass es viel einfacher als gedacht ist. Sie benötigen 

keine langjährige Erfahrung, um den Stein ins Rollen zu bringen. Mit ein wenig Geduld 

und diesem Handbuch wird der Anfang glücken und jeden Tag werden Sie sehen, dass 

Sie etwas Neues dazu lernen.

Wir hoffen, dass dieses eBook Ihnen dabei geholfen hat, die wichtigsten Bestandteile 

des online Marketing zu verstehen und selbst zu sehen, wie wichtig es ist, eine eigene 

Homepage zu haben. Wir hoffen, dass Ihnen beim Lesen schon die ersten Ideen 

gekommen sind, wie Sie Gebrauch von den verschiedenen Kanälen wie SEO, SEM oder 

Email Marketing machen können. Und sollten Sie weitere Informationen suchen, so 

besuchen Sie doch unseren Blog auf Lodgify.com/blog/de/ oder kontaktieren Sie uns 

direkt.

ZUSAMMENFASSUNG
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https://www.lodgify.com/de
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