
·  Leitfaden für  ·
gute eigentümer





Eigentümer zu sein ist viel mehr als 

eine Wohnung zu besitzen. Viel mehr 

als sie online zu veröffentlichen. 

Viel mehr als Reservierungen zu 

erhalten. Eigentümer zu sein ist 

eine Haltung, die in kleinen Gesten 

zum Ausdruck kommt. Ein guter 

Eigentümer ist jemand, der sowohl 

seine Wohnung kennt und betreut, 

wie auch die Personen welche sie 

anmieten. Vom Anfang bis zum 

Ende.

Wie Wird Man ein
“guter eigentümer”?

Wie SCHafft Man 
eS, daSS daS 
eiGene aPartMent 
HÄuFig reSerViert 
WirD? 
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PHASe 1 
/das internet



Es ist unsere Visitenkarte und die erste 

Auskunft, die Reisende über unsere 

Wohnung erhalten. Es liegt an uns einen 

guten Eindruck zu erzeugen, damit sich 

Gäste dafür entscheiden in unserem 

Apartment unterzukommen. Wie macht 

man das?

Qualitätsbilder

Es ist wichtig auf Details zu achten. Gute 

beleuchtung, das Auswählen des perfekten 

Aufnahmewinkels, das Hinzufügen 

dekorativer noten (eine blumenvase, 

eine Flasche Wein mit zwei Gläsern, ein 

gut präsentierter satz Handtücher usw.) 

sind alles Elemente, die den Reisenden die 

Qualität der Unterkunft spüren lassen.

Detaillierte und realitätsgetreue 

Beschreibung

Irreführungen oder Übertreibungen wirken 

sich immer negativ aus. Reisende sollten 

sich alles vorstellen können, was sie bei der 

Ankunft in der Unterkunft erwartet, ohne 

unangenehme Überraschungen.

Ein aktualisierter Kalender

Unser direktes buchungssystem ist das 

erfolgreichste auf dem Markt, erfordert 

allerdings auch ein verbindliches 

Engagement der Eigentümer hinsichtlich der 

Aktualisierung des buchungskalenders, um 

unangenehme termin-Überschneidungen 

oder Überbuchungen zu vermeiden. 

Über das Extranet kann man sehr einfach 

überprüfen, ob die entsprechenden termine 

blockiert sind. 
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Wettbewerbsfähige Preise – je nach Saison

Es gibt günstige Jahreszeiten für Reisen 

und andere, in denen Reisende sich nicht 

so schnell für eine buchung entscheiden. 

Die nebensaison ist eine wunderbare 

Gelegenheit um Ermäßigungen oder 

sonderpreise anzubieten, die den 

Reisenden davon überzeugen könnten 

bei uns zu buchen. Ebenso müssen 

Großveranstaltungen und wichtige termine 

berücksichtigt werden, um uns dem 

Wettbewerbsniveau anzupassen und das 

beste aus jeder Reservierung zu machen. 

Bewertungen und Rankings

Das Feedback unserer Kunden ist unsere 

beste Präsentation. Ein Reisender, der sich 

zufrieden und wohl gefühlt hat, wird den 

Menschen in seinem Umfeld ohne Zweifel 

davon erzählen, selbst wenn wir nie davon 

erfahren. Es gibt keine bessere Werbung 

als ein zufriedener Gast. Deshalb ist es als 

Eigentümer unsere Aufgabe, zufriedene 

Reisende dazu einzuladen, ihre Eindrücke 

mit dem Rest der Reise-Community zu teilen. 

sie können dies online über das Feedback-

Formular auf der only-apartments Webseite 

oder auf spezialisierten Plattformen wie 

trustpilot oder tripadvisor tun.

ONLY-APARTMENTS GlobAl sHoRt REntAls         06



PHASe 2 
/die ankunft



Achten Sie auf Emails und Anrufe

niemand wird gerne ignoriert. Und 

noch viel weniger, wenn auch Geld im 

spiel ist. Heute stehen uns verschiedene 

Kommunikationsmittel zur Verfügung, die 

verhindern können dass ein Reisender sich 

aufgrund von ausbleibenden Antworten 

orientierungslos fühlt. Wenn sich Reisende 

mit uns in Kontakt setzten und eventuell 

auch schon vorher sollte unsere Reaktion 

schnell und zuverlässig erfolgen. Am besten 

ist es den Kontakt herzustellen, sobald wir 

eine Reservierungsbestätigung erhalten.

Die Reinigung vor jedem neuen Mieter

Es mag selbstverständlich klingen, aber 

Hygiene ist ein wichtiger Faktor, der 

zunehmend geschätzt wird. Das Antreffen 

eines frisch gereinigten Apartments mit 

angenehmem Geruch wird uns ohne 

Zweifel ein paar Pluspunkte bei den Mietern 

einbringen.

Die Schlüsselübergabe, eine Gelegenheit 

die Sympathie und das Vertrauen der 

Mieter zu gewinnen

nun lernen wir unsere Mieter kennen 

und sicherlich sind auch diese neugierig 

darauf zu erfahren, wer sich hinter diesem 

wunderbaren Apartment verbirgt. Man 

sollte also pünktlich zum treffen zu 

erscheinen, die Mieter mit einem lächeln 

empfangen und die Zusammenkunft nutzen, 

um den Gästen einige lokale Empfehlungen 

zu geben oder mögliche Fragen zu der 

Unterkunft zu beantworten. 

Willkommensgeschenk

Es ist keine Pflicht, aber immer eine gute 

Idee. Man kann ein besonderes Detail 

vorbereiten, damit die Reisenden sich 

bei ihrer Ankunft willkommen und gut 

aufgehoben fühlen. Eine Flasche sekt, 

bonbons oder einfach nur ein schriftlicher 

Willkommensgruß, der ihnen einen 

angenehmen Aufenthalt wünscht. Kleine 

Dinge, die eine große Wirkung haben.
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PHASe 3 
/die abreise



Interesse an dem Aufenthalt der 

Gäste zeigen und die Einladung, 

Kommentare zu dem Apartments zu 

hinterlassen

Wenn wir die Gelegenheit haben 

die Reisenden zum Zeitpunkt ihrer 

Abreise anzutreffen, dann sollten 

wir diesen Moment nutzen um sie zu 

einer beurteilung ihres Aufenthaltes 

einzuladen, um ein Feedback zu ihrem 

Erlebnis zu bekommen und wenn dieses 

positiv ausfällt, die Gäste auch darum zu 

beten, dieses online zu veröffentlichen.

Daran erinnern, das Qualitäts-Formular 

auszufüllen und Kommentare 

hinzuzufügen.

Wenn wir von unseren zufriedenen 

Reisenden nichts mehr hören sollten, dann 

ist es immer gut ihnen eine Erinnerung 

zu senden, damit ihre Kommentare auf 

unserer Webseite erscheinen und sich 

positiv auf zukünftige Reservierungen 

auswirken.
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e i g e n t ü m e r


