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So sieht eine Unter-

kunft bei Airbnb aus.

ls ,,Market Disruptions" bezeichnet man in-

novationsbedingte Umbrüche in Märkten.

Ein Beispiel für den touristischen Markt sind

die offenen Hotelbuchungssysteme: An den großen

und vergleichsweise schnellen Erfolgen von HRS

oder hotel.de zeigte sich erstmals, dass die touristi-

sche Dienstleistung eine hohe Kompatibilitat zum

Vertrieb im Internet aufwies und es ermöglichte, üb-

liche Vermarktungswege über Wholesaler und Re-

tailer zu umgehen. Die Marktftihrer der Hotelbran-

che brauchten Jahre, um gegen entstandene

vertriebliche Dominanz dieser Portale anzukämp-

fen, eigene Systeme aufzusetzen und einen Teil der

Hoheit über die Raten zurück zu gewinnen. Diese

erste Welle der Veränderung löste allerdings im

Nachgang einen breiten Innovationsschub in der

Hotellerie aus.

Nun setzen Airbnb, Wimdu und deren Vorläufer

couchsurving.com innovative Zeichen. Die Anbieter

nutzen Onlinestrukturen, die Abnehmer unterein-

ander vernetzen. Airbnb und Wimdu sind Plattfor-

men, in denen sich die eigene Wohnung, ein Zimmer

Der Springer-Verlag plant, als Investor beim stark wachsenden Online-Rei-

seportal Airbnb einzusteigen, wie das ,,manager magazin" in seiner aktuel-

len Ausgabe berichtet. Springer-Chef Mathias Döpfner habe demnach ein

Beteiligungsangebot in Höhe von bis zu 70 Millionen DoIIar eingereicht.

Springer wolle aber nicht nur als Geldgeber dienen, sondern womöglich

auchbei der europäischen Expansionvon Airbnb als Partnerbehilflich sein,

heiJ3t es in dem Artikel. Das Portal Airbnb, über das Reisende Unterkünfte

bei Privatpersonen online buchen können, ist laut ,,manager magazin" da-

bei, frisches Geld bei Inuestoren einzusammeln: Bei der letzten Finanzie-

rungsrunde Ende Juli seien es 112 Millionen US-Dollar gewesen. Der Wert

des Unternehmens wurde demnach auf 1,3 Milliarden Dollar taxiert.

davon, aber auch ein Ferienappartement Web-2.0-

typisch vermarkten lassen. Das bisher nicht kom-

merzielle Vorbild couchsurfing.com verbindet eine

geschlossene Community gleichgesinnter Individu-

alisten untereinander und ermöglichte die Interaktion

,,Die neuen technis chen

Möglichkeiten des

inter aktiv en Inter nets

gehen einher mit einem

vergleichsweise neuen

Abnehmerverhqlten

undstellenin einigen

S e gmenten das Wer ts chö pf ung s mo dell

des Hotelmarktes in Frage - die Kon-

zentr ation quf gew erbliche Sp ezialim-

mobilien." Robert wissmath

zwischen Gast und Gastgeber in jeweils wechselnden

Rollen. Inzwischen sind es weltweit zirka 3,1Millio-

nen Mitglieder, die rund 1,2 Surfings im Jahr (reale

Einladungen in einer Destination oder Aufenthalte

in einer Wohnung eines Mitgliedes) pro Mitglied un-

ternehmen.

Mittlerweile ist daraus auch ein Geschäftsmodell

entstanden. Zum einen besteht eine große (und nach

jüngstem Gerichtsurteil legale) Vermarktungsreser-

ve an geeignetem Wohnraum, die auf ein Potenzial

von interessierten Abnehmern trifft. Hinzu kommt

die Preissensibilitat der Abnehmer, die für ver-

gleichsweise wenig Geld ein individualisiertes Pro-

dukt erwerben können. Anbieter können Deckungs-

beiträge für nicht genutzte Potenziale von Wohnraum

erwirtschaften, außerdem profitieren beide Seiten >
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