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Facebook &
Instagram
SOZIALE MEDIEN FÜR VERMIETER.

WIR SIND TOURISMUS

Social Media - Was ist das?
Übersetzt man den Begriff „Social Media“ ins Deutsche, wird
schnell klar, worum es geht: Soziale Medien. Wir sprechen also von
Kommunikationsmitteln, die ihren Nutzern eine Form der sozialen
Interaktion ermöglichen. Und das rund um die Uhr über entsprechende Online-Plattformen im Internet.

Eintauchen in die Welt von Facebook,
Instagram und co.
„Ich muss noch meinen Facebook-Status updaten!“ und „Lass uns
schnell noch eine Insta- Story posten!“ - wahrscheinlich hast auch
du schon die ein oder andere ähnliche Aussage gehört. Vielleicht
sogar bei deinen Gästen!
Aber was hat es damit eigentlich auf sich? Welche Social Media
Plattformen sind die beliebtesten? Und warum können sie auch für
dich als Vermieter interessant sein? Diese und weitere Fragen beantworten wir für dich:
QUESTION-CIRCLE Was bedeutet Social Media?
QUESTION-CIRCLE Wer nutzt Soziale Netzwerke?
QUESTION-CIRCLE Vorteile und Nachteile Sozialer Medien
QUESTION-CIRCLE Die bekanntesten Netzwerke: Facebook & Instagram
QUESTION-CIRCLE Facebook- & Instagram für Vermieter
QUESTION-CIRCLE Unternehmensprofil & Posting-Tipps

Im Zentrum sogenannter „Sozialer Netzwerke“ steht der Austausch
zwischen Nutzern (= Usern), die sich unabhängig von Zeit und Ort
weltweit miteinander verbinden und eine Gemeinschaft (= Community) bilden. Werden Inhalte wie Fotos, Statements oder Meinungen
innerhalb dieser Community geteilt, so erreichen sie mit verhältnismäßig wenig Aufwand schnell eine Vielzahl von Nutzern.
Voraussetzung zur Teilhabe an einem Sozialen Netzwerk ist meist
die Anmeldung mit einem persönlichen Konto (= Account), mit welchem dann ein eigenes Profil innerhalb der Plattform erstellt wird.

Facebook- & Instragram-Nutzer in Österreich

Wer nutzt Soziale Medien eigentlich?
Seit vielen Jahren ist ein klarer Trend zu beobachten: mit der
Digitalisierung verlagert sich unser aller Alltag immer mehr in die
Online-Welt. Wir recherchieren Informationen, vergleichen Angebote, kaufen Alltagsgegenstände, buchen Reisen oder bewerten
Leistungen im Internet. Nicht verwunderlich, dass sich auch die
soziale Interaktion immer mehr in den virtuellen Raum verlagert.

Nutzerzahlen AUT: 4,4 Millionen aufgeteilt in Altersgruppen
(laut Statista)
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Wie deutlich zu erkennen ist: Soziale Medien haben eine große
Bedeutung – über sämtliche Altersklassen verstreut. Und das ist für
dich als Vermieter relevant zu wissen, denn auch deine Zielgruppe
bewegt sich online. Warum also nicht einen Blick auf die wichtigsten Plattformen werfen und erfahren, wie auch du davon profitieren
kannst?

Vor- & Nachteile von Social Media
Soziale Medien sind heute nicht mehr wegzudenken und bereits
ein selbstverständlicher Teil unseres Alltags. Als Privatperson oder
Unternehmer können wir davon profitieren:
plus-circle Weltweite Vernetzung unabhängig von Zeit und Ort

Facebook & Instagram
für Vermieter

plus-circle Leicht zugängliche Informationen für alle User
plus-circle Große Reichweite bei wenig Aufwand/Kosten
plus-circle Möglichkeit zur Kommunikation & Kundenbindung
plus-circle Gemeinschaftsbildung und Interessensvertretung
Wie bei den meisten Dingen, muss man aber auch bei der Nutzung
Sozialer Netzwerke vorsichtig sein und an mögliche Risiken denken:
minus-circle Eigendynamik der Plattformen
minus-circle Risiko der Verbreitung von Fake News & Falschinformationen
minus-circle Anonymität der User senkt Hemmungen für
respektvolles Miteinander
minus-circle Aufwändiges Communitymanagement

Wir haben uns die zwei bekanntesten Sozialen Netzwerke
genauer angesehen!

facebook

Sonnenhügel

𐮎 Facebook

Hotel am Sonnenhügel
@hotelamhuegel

Nahezu jeder kennt das weiße f auf blauem Hintergrund. Mit rund
3,5 Milliarden weltweiten Nutzern – über 4 Millionen davon in Österreich und mehr als 26 Millionen in Deutschland – gehört Facebook zu den größten und bekanntesten Sozialen Netzwerken.

Startseite
Info
Fotos
Veranstaltungen

thumbs-up Gefällt mir

Notizen

PENCIL-ALT Änderungen vorschlagen

Jetzt Buchen

Beiträge

Videos

Facebook ist ein virtueller “Treffpunkt,” um mit Nutzern aus aller
Welt zu interagieren, persönliche Beiträge, Fotos oder Videos zu
veröffentlichen und die Inhalte anderer User mittels einer „Gefällt
Mir“-Angabe zu „liken“ oder zu teilen. Jeder User verfügt über ein
eigenes Profil mit persönlichen Gestaltungsmöglichkeiten (Profilbild, Titelbild, persönliche Informationen...).

Share Teilen

Hotel am Sonnenhügel
Sonnenhügel

19.Februar um 12:30 · Globe-africa

Beiträge

Heute ist es wieder soweit. Laugh-Beam

Onlinebuchung

Das große "Sonnenhügel-Event" startet gewohnt wie gewohnt heute um 20:00 in unserer Aula. Wir verwöhnen euch
mit hausgemachten Leckereien, Fruchtsäften und diversen
alkoholischen und antialkoholischen Getränken.

Bewertungen
Community

All you can eat and drink pro Person um € 25,–
Wir freuen uns auf euer Kommen und auf unvergessliche
Momente. Dein Sonnenhügel-Team Laugh-Beam Utensils

Sonnenhügel

Das Besondere bei Facebook:
In Facebook-„Gruppen“ können sich gleichgesinnte Nutzer zu
speziellen Themen austauschen und vernetzen. Erstellt jemand
eine Facebook-„Veranstaltung“, können User ihre Teilnahme verkünden und aktuelle Informationen zum jeweiligen Event erhalten. Den direkten Kontakt untereinander können Facebook-Nutzer
über private Nachrichten pflegen – auch mobil übers Handy dank
integrierter Chat-Funktion, dem „Facebook-Messenger“.

HOTELAMHUEGEL.COM

Sonnenhügel Event in der Aula

Jetzt buchen

Hotel am Sonnenhügel
Sonnenhügel

17.Februar um 12:30 · Globe-africa

Lust auf Wellnesszeit? LEAF
Ob Sauna, Dampfbad oder Swimmingpool. Hier bei uns finden Sie die perfekte Kombination für einen feinen & gemütlichen Abend zum Abschalten und Seele baumeln lassen Laugh

Sonnenhügel

Nachricht

Sonnenhügel

Folgen

Sonnenhügel

Mit mehr als einer Milliarde weltweiten Nutzern, über 20 Millionen
deutschen und 3 Millionen österreichischen Usern, gehört Instagram – das übrigens ein Teil von Facebook ist – eine weitere wichtige
Social Media Plattform im deutschsprachigen Raum.
Bei Instagram dreht sich alles um aussagekräftige Bilder. Nutzer
veröffentlichen in ihren Profilen ein oder mehrere Fotos mit kurzen
Bildunterschriften, die wiederum von anderen Nutzern gesehen
und "geliked" werden können.

Das Besondere bei Instagram:
Viele der Inhalte werden mit sogenannten Hashtags gekennzeichnet – - mit Begriffen, denen das #-Symbol vorangestellt wird wie
z.B.: #tirol, #holiday, #sunshine. Hashtags dienen der Klassifizierung der Inhalte und Nutzer können sich mit einem Klick ansehen,
welche Inhalte mit einem entsprechenden Hashtag versehen wurden. Dadurch erstellt sich also automatisch eine Bildsammlung pro
Hashtag. Neben Bild-Postings sind auch die Instagram-Stories
eine gute Möglichkeit, mit Nutzern zu interagieren. Über kurze Beiträge, die nur 24 Stunden sichtbar sind, können User andere Nutzer interaktiv teilhaben lassen.
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Facebook Unternehmensprofil erstellen:
• Erstelle ein offizielles Unternehmensprofil und schaffe mehr
Sichtbarkeit für deine (potentiellen) Gäste.

1. Mit bestehendem Facebook-Account anmelden
oder ein neues Konto registrieren

Facebook & Instagram
Unternehmensprofil

Wie kannst du deine Unterkunft in Facebook und Instagram
präsentieren und deine Gäste erreichen? Wir zeigen es dir!

2. Unternehmensseite erstellen

3. Weitere Informationen angeben

• Im blauen Menü rechts oben auf “Erstellen” klicken
und “Seite” wählen

• Name der Seite wählen und Kategorie zuweisen
• Weitere Informationen wie Adresse & Kontaktdaten hinzufügen
• Tipp: kein Häkchen bei “Meine Adresse nicht anzeigen.” setzen.
Die Besucher der Facebookseite sollen schließlich wissen, wo
sich die Unterkunft befindet

• Unternehmen und Marke wählen

4. Profilbild hochladen

6. Einrichtung abgeschlossen

• Auswahl eines ansprechenden Profilfotos, denn der erste
Eindruck zählt

• Auswahl eines ansprechenden Profilfotos, denn der erste
Eindruck zählt

• Maße: 170 x 170 px

• Maße: 170 x 170 px

• Foto mit guter Bildqualität und passenden Maßen wählen

• Foto mit guter Bildqualität und passenden Maßen wählen

• Tipp für das Profilfoto: Logo, Unterkunft, Gastgeber

• Tipp für das Profilfoto: Logo, Haus, Gastgeber

5. Titelbild hochladen
• Aussagekräftiges Facebook-Titelbild oder Video wählen
• Maße: 820 x 312 px (Desktop) oder 640 x 360 px (mobile)
• Foto oder Video mit guter Bildqualität und passenden
Maßen wählen
• Tipp für das Titelbild: Panoramafoto, Saisonale Außenaufnahmen

Instagram Unternehmensprofil erstellen:
1. Instagram-App am Smartphone öffnen &
Unterkunft registrieren
• Daten wie E-Mail-Adresse, vollständigen Namen, Passwort
& Geburtstag (vlt. die “Geburtsstunde” der Unterkunft)
angeben.

2. Benutzername wählen
• Authentischen Profil- bzw. Account-Name auswählen.
Dieser ist für alle User sichtbar
• Wie würden deine Gäste dich suchen?
Was ist naheliegend?
• Beispiele für den Benutzernamen: hotelsonne, hotelsonneinnsbruck, hotel.sonne, hotel.sonne-innsbruck, hotel_
sonne_innsbruck, hotelsonne.innsbruck

hotelsonne.innsbruck

3. Mit Facebook verbinden

4. Profilbild hinzufügen

• Mit bestehendem Facebook-Profil anmelden

Auswahl eines ansprechenden Profilfotos, denn
der erste Eindruck zählt.

• Freunden & Followern von Facebook auf Instagram folgen

• Maße: 110x110 px (Achtung: die Anzeige des Profilbilds ist rund
• Foto mit guter Bildqualität und passenden Maßen wählen
• Tipp fürs Profilbild: Logo, Haus, Gastgeber selbst

5. Weiteren, relevanten Profilen folgen

6. Fast fertig: Konto zu Unternehmensprofil umwandeln

• Wer soll von dir und deinem Unternehmen erfahren?

Damit du dein erstelltes Instagram-Profil als offizieles Unternehmens-Profil nutzen kannst, musst du es noch in ein
solches umwandeln.

• Wessen Neuigkeiten möchtest auch du nicht verpassen?

Long-Arrow-Alt-Right wie geht das? Bei den drei Strichen oben rechts im Menü
oder? Hier noch kurz anführen!
Die Möglichkeit dazu findest du oben rechts beim Menü
auf deinem Unternehmensprofil. Instagram leitet dich dann
durch die einzelnen Schritte durch.



7. Profil bearbeiten &
Beschreibungstext hinzufügen:

• Adresse, Kontaktinfos & Unternehmensdetails hinzufügen - damit sich deine Kunden auch mit dir in Verbindung setzen können
• Beschreibungstext (=Bio) hinzufügen - hier ist die einzige
Möglichkeit, einen klickbaren Link zu hinterlegen
Beispiel für die Bio:
• ⛰️ Ferienwohnung im schönen #tirol
• 👪  ideal  für  einen  Aktivurlaub  mit  der  ganzen  Familie 
• www.demohotel.at
• Hypo-Passage 2, 6020 Innsbruck

Lust auf mehr spannende Themen und auf
Einblicke hinter die Kulissen von
easybooking? Dann folge uns einfach SMILE-BEAM

Folge uns auf Instagram

Folge uns auf Instagram

@easybooking_hotelsoftware

@easybooking

Posting-Tipps für Vermieter

Wie oft posten?
Die Frage, wie oft man Beiträge veröffentlichen soll, hängt in erster Linie natürlich davon ab, wie viel Zeit man investieren kann und
welche Inhalte sich bieten. Grundsätzlich schlagen wir vor: lieber
seltener posten (z.B,; zweimal in der Woche) und dafür regelmäßig
und über einen längeren Zeitplan mit sinnvollen Inhalten, als zu oft
(zB.: täglich) und dafür nur über einen kurzen Zeitraum, bis einem
die Ideen ausgegangen sind.

Wann posten?
Denke an dich selbst: zu welcher Zeit würdest du deine Social Media-Accounts checken? Oder wann sind deine Gäste am Handy und
im Internet unterwegs? Dies kannst du als Richtwert nehmen für
deine Postings. Aber hier lautet die Devise: einfach ausprobieren
zu welcher Zeit potenzielle Gäste am aktivsten sind.

Welche Inhalte posten?
Versetze dich in die Rolle deiner Zielgruppe. Welche Informationen
möchten Personen, die gerade auf der Suche nach einem Urlaubsangebot sind, wohl erhalten? Was möchten Gäste sehen, die schon
einmal bei dir waren? Oder jene, die gebucht haben und sich einen
Vorgeschmack auf ihren Urlaub erhoffen? Stelle deinen Betrieb vor,
das Team im Haus, besondere Angebote und Zusatzleistungen,
bevorstehende Veranstaltungen, lustige Momentaufnahme...

Aufmerksamkeit und Emotion dank Emojis
Wahrscheinlich kennst du es selbst von WhatsApp und Co: als
Emojis werden bunte Symbole wie Smileys, Alltagsobjekte oder
Flaggen bezeichnet, die häufig bei Online-Kommunikationsmitteln zum Einsatz kommen. Sie werden auf so gut wie allen Social-Media-Kanälen verwendet und helfen bestimmte Emotionen zu
vermitteln. Die kleinen Piktogramme können einer Meldung eine
bestimmte Tonlage verleihen und helfen, freundlicher und persönlicher zu wirken. Um auch in den sozialen Medien eine gewisse
Nähe zum User vermitteln zu können, sind Emojis ein gutes Mittel,
denn sie wirken oft etwas auflockernd. Aber Achtung: Emojis können auch zu Misskommunikation führen, denn die Symbole schauen je nach Plattform und Gerät anders aus und werden auch immer
wieder unterschiedliche gedeutet.

Vernetzte Inhalte dank Hashtags
Hashtags sind eine Kombination aus Buchstaben, Zahlen und Emojis mit vorangestelltem #-Symbol. Sie machen es einfacher, Inhalte
zu kategorisieren und neue Inhalte zu entdecken. Mit dem Klicken
auf ein Hashtag erscheinen alle Beiträge, die dieses Hashtag enthalten. Die Positionierung auf dieser Seite hängt ganz von der Beliebtheit des Beitrags ab. Aber aufgepasst: Unpassenden Hashtags
können gemeldet werden. Sollte das bei einem Account öfter der
Fall sein, werden Inhalte seltener oder gar nicht mehr angezeigt.
Auf Instagram sind Hashtags ein wahres Muss! 30 der mit #-Symbol
versehenen Bezeichnungen können hinzugefügt werden, sollten
jedoch ausschließlich sinnvolle Hashtags beinhalten. Verwendet
man unter einem Post zum Beispiel #mountains sollte sich das Bild
auch um Berge handeln. Um die richtigen Hashtags zu verwenden
empfiehlt es sich zu recherchieren.
Welche Hashtags würdest du unter deine Posts setzten? Gib diese
in der Instagram-Suche ein und schau dir die Resultate an – passt
dein Post dazu? Gibt es bereits viele Posts dazu?
Tipp: Entweder Hashtags verwenden, mit denen man in der Suche
gefunden wird oder Hashtags verwenden, die lustig und einzigartig
sind, dann werden sie unter Umständen zu einem richtigen Hingucker.

Aktivität in Facebook-Gruppen
Facebook-Gruppen sind immer mehr im Kommen. Dabei finden
Menschen zusammen, die ein gemeinsames Thema interessiert
und zu welchem sie sich austauschen möchten. So kann es für Vermieter von Vorteil sein, in Gruppen wie zum Beispiel “Reisen in Österreich”, “Urlaub für Familien” oder “Aktivurlaub” aktiv zu sein und
mit zu lesen oder ggf. mit zu diskutieren. In passenden Situationen
kann man dann auch in subtiler Art und Weise die eigene Region
und die eigene Unterkunft positionieren. Auch hier muss aber Vorsicht walten: Werbung wird in Gruppen meist nicht gerne gesehen
– vorher also die Regeln der Community durchlesen & mehr Information und Ratschläge geben.

Noch mehr kostenloses Wissen für dich:
Unsere Tipps haben dir gefallen? Dann haben wir gute Neuigkeiten:
es gibt noch weitere spannende E-Books! Klick dich einfach durch da ist sicher das ein oder andere interessante Thema für dich dabei!
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