
Herr Schwarz, weltweit
stehen auf Airbnb mehr

als 5 Millionen Unterkünfte in 191
Ländern und über 81.000 Städten zur
Verfügung. Wie sieht es in Deutsch-
land aus?
Schwarz: Airbnb verzeichnete etwa
3,6 Millionen Gästeankünfte in
Deutschland von Juli 2017 bis Juli
2018 und fast 7 Millionen Gästean-
künfte aus Deutschland heraus in
die ganze Welt.

Wo sind die Hochburgen?
Schwarz: In Deutschland stehen
über 135.000 Unterkünfte zur Aus-
wahl (Stand Januar 2018) , davon in
Berlin etwa 28.000, in München
10.000, in Hamburg 9.000 und in
Köln 7000. Der Gast bleibt im
Durchschnitt 4 Nächte und reist zu
zweit. Wir sehen zunehmendes In-
teresse, auch außerhalb der Groß-
städte zu buchen. Für Gastgeber
bietet das den Vorteil, dass immer
mehr kleine Anbieter aus den Re-
gionen ihre Leistungen einer globa-
len Zielgruppe anbieten können.

Wer sind ihre Kunden?
Schwarz: Bei Geschäftsreisenden
beobachten wir einen starken An-
stieg. Bei unserem Geschäftsbe-
reich Airbnb for Work haben sich
die Buchungen von 2015 auf 2016
verdreifacht und von 2016 bis 2017
erneut verdreifacht. In Deutsch-
land haben sich bereits Mitarbeiter
von mehr als 40.000 Unternehmen
bei Airbnb for Work angemeldet
und eine Unterkunft für eine Ge-
schäftsreise gebucht. Darüber hi-
naus nutzen eigentlich alle Alters-
gruppen von Studenten bis zu 80-
Jährigen aus unterschiedlichsten
Gründen Airbnb. Allein an Silves-
ter erwarten wir weltweit mehr als
3,7 Millionen Gästeankünfte bei
Gastgebern weltweit.

Nachdem es lange Zeit kaum eine
Zusammenarbeit zwischen Airbnb
und Hotellerie
gab, kommt die-
se nun in Gang.
Wie sieht die Stra-
tegie aus?
Schwarz: Wir haben schon seit vie-
len Jahren Hotels auf unserer Platt-
form, die Airbnb ausprobieren
wollten und den Charme gesehen
haben, neue Kunden zu gewinnen,
die authentisches Reisen in den
Mittelpunkt stellen. Im Februar ha-
ben wir zu unserem 10-jährigen Be-
stehen unsere Strategie für die
nächsten zehn Jahre vorgestellt.
Ein wichtiger Bestandteil ist, dass
wir den Bereich Boutique-Hotels
stärken und die entsprechenden

Schnittstellen ausbauen wollen,
zum Beispiel über Partner wie
Siteminder, Hotelnetsolutions
oder ganz frisch Dirs 21. Gleichzei-
tig haben wir unsere Buchungska-
tegorien erweitert und können die

Unterkünfte der Gastgeber diffe-
renzierter darstellen.

Welchen Vorteil haben Hotels?
Schwarz: Wir hören oft, dass sich
kleinere Hotels bei OTAs nicht
durchsetzen können. Bei uns sind
unter anderem die Wiederbu-
chungsrate und Bewertungen ein
Indiz für Qualität. So können sich
auch kleine Familienbetriebe gut
positionieren und Hunderte Milli-
onen Reisende in aller Welt anspre-
chen. Bei uns gibt es keine Vertrags-
bindung, jeder kann frei über den
Preis und den Belegungskalender
verfügen. Unsere Provisionsstruk-
tur liegt bei 3 bis 5 Prozent für die
Gastgeber, das ist natürlich deut-
lich weniger als bei anderen Platt-
formen.

Airbnb hat lange mit dem Slogan
„Never a Stranger“ geworben. Auch
Hotels setzen stärker aufs Lokale.
Welche Hotels kommen infrage?
Schwarz: Wir suchen nicht Hotels,
sondern sie kommen auf unsere
Plattform und sehen, was nachge-

fragt wird. Boutique-Hotels und in-
habergeführte Häuser passen zum
Beispiel gut. Dort steht wie bei
Airbnb insgesamt das authentische
Reisen im Mittelpunkt. Wir sind
das Gegenstück zumMassentouris-

mus. Eine sehr gute
Zusammenarbeit
haben wir etwa mit
Living Hotels. Heu-
te findet man bei

Airbnb weltweit 24.000 Inserate
von Hotels auf der Plattform, dazu
haben wir 180.000 Unterkünfte im
Bereich Bed&Breakfast im Ange-
bot.

Was passiert, wenn ein Kettenhotel
ihre Plattform nutzen will?
Schwarz: Grundsätzlich ausprobie-
ren kann es jeder. Angebot und
Nachfrage regulieren sich gegensei-
tig. Wenn ein Hotel 300 Mal dassel-
be Zimmer anbietet, wird es nicht
zu der Nachfrage der Gäste auf
Airbnb passen. Es wird wenig ge-
bucht, wandert im Suchergebnis
nach unten und wird uninteressant.

Während Airbnb nun auch Hotels an-
bietet, nimmt die Buchungsplatt-
form Booking.com plötzlich „alterna-
tive Unterkünfte“ ins Programm, von
Schiffen über Wohnungen bis zu
Iglus. Ist das nicht das originäre Ge-
schäftsfeld von Airbnb?
Schwarz: Wir haben ein anderes
Konzept. Wir sind zwar eine Tech-
nologieplattform, aber das Reiseer-
lebnis zwischen Gast und Gastge-

ber findet offline statt. Auf Airbnb
steht Gastfreundschaft im Vorder-
grund und nicht die Transaktion,
wie bei vielen anderen OTAs. Un-
ser Herz ist die Community. Der
Großteil unseres Angebots ist ein-
zigartig und nicht auf anderen
Plattformen gelistet.

Airbnb hat eine Achterbahnfahrt
beim Image hinter sich. Am Anfang
galt es als sympathisches Symbol der
Sharing Economy, inzwischen sehen
manche ein Gesicht der Gentrifizie-
rung. Was wollen Sie tun?
Schwarz: Airbnb spiegelt die Art
und Weise wider, wie viele Men-
schen heute verreisenmöchten.Wir
wollen mit allen Beteiligten zusam-
menarbeiten, um Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, die allen zuGu-
te kommen und von den neuen
Möglichkeiten profitieren lassen. In
vielen Städten gibt es eine höhere
Verdichtung durch den großen Zu-
zug. Verantwortungsvolles Home-
sharing kann eine Lösung sein, weil
man den Raum effizienter nutzen
kann, wenn die Menschen verreist
sind und ihr Zuhause in der Zeit
vermieten. Das Bundeswirtschafts-
ministerium hat kürzlich eine Stu-
die veröffentlicht, laut der Airbnb
keine signifikanten Effekte auf die
Wohnraumsituation in deutschen
Städten hat, da die meisten Gastge-
ber auf Airbnb Homesharer sind.
Wir wollen mit Städten zusammen-
arbeiten, sind mit den Kommunen
proaktiv im Gespräch. Weltweit ha-

Im Gespräch: Alexander Schwarz (42), Geschäftsführer Region DACH, Airbnb

Alexander Schwarz: „Wir sehen uns

als Ergänzung und laden alle Hotels ein,

mit uns in Kontakt zu treten.“
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Das Portal Airbnb wurde vor zehn Jahren gegründet. Das Verhältnis zur Hotellerie war nicht immer

einfach. Nun gibt es eine neue Strategie, die Geschäftsführer Alexander Schwarz erläutert.

„Airbnb und Hotels
sind keine Feinde“

ben wir mit 500 Städten Koopera-
tionen etwa über Tourismustaxe
und andere Fragen geschlossen.

Trotz der Kontakte: In München hat
ein Gericht Airbnb zur Herausgabe
von Vermieterdaten verurteilt:
Schwarz: Wir bedauern das Urteil
des Verwaltungsgerichts und wer-
den es prüfen, sobald uns die Ent-
scheidungsgründe schriftlich vor-
liegen. Personenbezogene Nutzer-
daten sind sehr sensibel, damit
muss man verantwortungsvoll um-

gehen. Dennoch werden wir den
Austausch mit der Stadt weiter vo-
rantreiben. Wir wollen gemeinsam
einen effektiven Wohnraumschutz
unterstützen und gleichzeitig den
Münchnern ermöglichen, am welt-
weiten Tourismus teilzuhaben.

Welches Signal wollen Sie an die Ho-
tellerie senden, die Ihre Angebote als
„Shadow Economy“ bezeichnet?
Schwarz: Wir haben bereits viele
positive und freundliche Kontakte
mit Hoteliers weltweit. Das Bild,
das oftmals gezeichnet wird,
stimmt schon lange nicht mehr.
Airbnb und Hotels sind keine Fein-
de. Viele nehmen Airbnb als eine
Aufwertung des Tourismus insge-
samt wahr.Wir sehen uns als Ergän-
zung und laden alle Hotels ein, mit
uns in Kontakt zu treten. Viele Ho-
tels nutzen bereits die neuen digita-
lenMöglichkeiten, darin liegen gro-
ße Chancen. Klar ist auch: Es gibt
für die verschiedenen Anbieter-
gruppen unterschiedliche Regeln,
unabhängig davon, ob sie eine
Plattform oder einen anderen Ka-
nal nutzen. Und für eine Privatwoh-
nung können nicht die gleichen Re-
geln gelten wie für ein großesHotel,
in dem jeden Tag Hunderte Men-
schen rein- und rausgehen.

Welche Visionen hat Airbnb?
Schwarz: Airbnb hat weltweit in
den zehn Jahren des Bestehens 400
Millionen Gästeankünfte verzeich-
net. Bis 2028 wollen wir weltweit
jährlich eine Milliarde Gäste errei-
chen. Wir wachsen weiter, das au-
thentische und individuelle Reisen
ist kein Nischentrend. So werden
auch Brücken zwischen den Men-
schen und unterschiedlichenKultu-
ren gebaut.

Bis 2028 wollen wir weltweit jährlich
eine Milliarde Gäste erreichen.
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Alexander Schwarz
Geboren: 1976 in Calw

Studium: Diplom-Sportökonom

Stationen: Führungspositionen
bei Paypal und Ebay

Jetzige Funktion: Geschäftsführer
Region DACH Airbnb (seit 2015)

Interessen: Reisen, Sport, Musik

Alexander Schwarz ist live zu erleben in

einer Diskussionsrunde beim Deutschen

Hotelkongress am 4. und 5. Februar 2019

im Hotel Intercontinental in Berlin

(www.hotelkongress.de).


