Ferienwohnungsberater für Airbnb
(freie(r) Mitarbeiter(in) auf Provisionsbasis, befristet)
Verdiene dir Geld dazu, indem du uns hilfst die Airbnb-Gastgeber-Community zu vergrößern.
Airbnb ist ein vertrauenswürdiger Community-Marktplatz, auf dem Menschen einzigartige Unterkünfte auf der ganzen
Welt inserieren, entdecken und buchen können – am PC, Handy oder Tablet. Sei es eine Wohnung für eine Nacht, ein
Schloss für eine Woche oder eine Villa für einen ganzen Monat – Airbnb führt Menschen in einzigartigen
Reiseerlebnissen zusammen, in jeder Preisklasse und in über 34.000 Städten und 191 Ländern.

Was ist ein Ferienwohnungsberater?
Ferienwohnungsberater für Airbnb sind unabhängige Berater, die selbstständig neue Gastgeber für die Airbnb-Plattform
gewinnen und dafür eine attraktive Vergütung erhalten.
Wo werden Ferienwohnungsberater gebraucht?
Airbnb sucht Ferienwohnungsberater an der gesamten Ostsee- und Nordseeküste.
Deine Aufgaben als Ferienwohnungsberater:
●
Mit Kreativität und Eigeninitiative vergrößerst du unsere Gastgeber-Community in deiner Ferienregion (bspw.
Rügen, Usedom, Fischland-Darß-Zingst, Kühlungsborn und Umgebung o.ä.)
●
Du identifizierst eigenständig neue potenzielle Gastgeber in deiner Region, nimmst den Kontakt auf und
überzeugst sie davon, ihre Unterkünfte auf Airbnb zu inserieren
●
In Absprache führst du Marketing-Aktivitäten durch und besuchst Events, um andere Gastgeber von Airbnb zu
überzeugen
Was sollte ein Ferienwohnungsberater mitbringen?
Als Ferienwohnungsberater kennst du dich gut mit der Airbnb-Plattform aus und kannst erklären, wie Airbnb für Gäste
und Gastgeber funktioniert. Bestenfalls bist du selbst schon mit Airbnb verreist. Wir suchen Personen, die andere
Menschen leiten und inspirieren können und gerne Neues ausprobieren. Du solltest über ausgezeichnete
Kommunikationsfähigkeiten und Verhandlungsgeschick verfügen. Es ist von Vorteil, wenn du bereits gute Beziehungen
zu Vermietern von Ferienunterkünften vor Ort mitbringst.
Weitere Anforderungen an Bewerber:
●
Du kommst gebürtig aus der Region oder lebst schon länger dort und kennst dich gut aus
●
Deine Muttersprache ist Deutsch
●
Du bist im Besitz eines Handys, dass du zur Arbeit nutzen kannst
●
Der Besitz eines Führerscheins ist bei der Arbeit von Vorteil
Was Airbnb dir bietet:
●
Du bist und handelst als unabhängiger Berater
●
Du arbeitest vollkommen flexibel und kannst deine Zeit selbst einteilen
●
Du erhältst eine Vergütung auf Provisionsbasis
●
Deine Tätigkeit ist auf eine Dauer von 6-12 Monaten befristet
Wie du Ferienwohnungsberater wirst:
Sende deinen Lebenslauf, allgemeine Informationen über dich und deine bisherigen Erfahrungen mit Airbnb unter dem
Betreff “Ferienwohnungsberater” an ferienwohnungsberater@airbnb.com. Erzähle uns, warum du ein großartiger
Ferienwohnungsberater für Airbnb bist und für welche Region du dich konkret bewirbst.

