
Experiences 
auf OpenTable 
erstellen



OpenTable Experiences sind buchbare 

Veranstaltungen, mit denen Sie Ihre 

Angebote kinderleicht präsentieren können. 

Dabei können Sie alles von entspannten 

Happy Hours bis hin zu aufwändigen


Degustationsmenüs anbieten. Sie können 

Ihre Experience als Veranstaltung mit 

Tickets anbieten, um die Zahlung im Voraus 

zu erhalten und Ihren Service zu entlasten 

oder Gäste im Restaurant bezahlen lassen - 

das bleibt ganz Ihnen überlassen.



Das Beste daran ist, Sie können Ihre 

Experience in fünf einfachen Schritten 

erstellen. Hier erfahren Sie, wie Sie direkt 

loslegen können.



1. Hier starten Sie

Loggen Sie sich in Ihr OpenTable System ein. Wenn Sie bereit sind, wechseln Sie zum Bereich 

„Marketing“ bei OpenTable (Web). Klicken Sie auf „Experience erstellen“. Im ersten Drop-down-

Menü wählen Sie die Art der Experience aus. Sie können zwischen Festpreisangebot und 

Rabattangebot wählen. Entscheiden Sie sich für die Option, die am besten zu Ihrer Experience passt.

Beginnen wir mit den Grundlagen beim 

Erstellen einer Experience:

General ManagerRestaurant Brauhaus

https://guestcenter.opentable.de/login


3. Legen Sie Kosten und Zahlungsoptionen fest

Einer der größten Vorteile von Experiences ist die Möglichkeit, Gäste bereits bei der Buchung 

bezahlen zu lassen. Das wirkt sich positiv auf Ihren Cashflow aus und reduziert die Anzahl an 

No-Shows (Sie müssen lediglich Ihren Stripe-Account aktivieren, um Zahlungen im Voraus 

annehmen zu können). Der Preis kann sogar ein kleines Trinkgeld umfassen. Allerdings ist diese 

Zahlungsweise nicht für alle Experiences geeignet. Deshalb können Sie auch die Bezahlung im 

Restaurant auswählen. Selbst eine kostenfreie Experience können Sie anbieten. Dies eignet sich 

besonders gut für Veranstaltungen mit Live-Musik. Wählen Sie einfach die Option aus, die am 

besten zur Ihrer Experience passt: Vorauszahlung, Bezahlung im Restaurant oder keine 

zusätzlichen Kosten. Sollten Sie Ihre Experience mit einem Festpreis anbieten, können Sie 

diesen einfach eingeben. Wenn sie keine Vorauszahlung anbieten, geben Sie Steuern, Gebühren 

und Servicepauschalen an. 

2. Legen Sie einen Titel fest

Als nächstes legen Sie den Titel Ihrer neuen Experience fest. Vergessen Sie nicht, dass der  

Titel das Erste ist, was Gäste sehen. Wählen Sie also am besten einen Titel, der ihre 

Aufmerksamkeit erregt. Entscheiden Sie sich für eine kurze, prägnante Überschrift. Vermeiden 

Sie dabei allgemeine Begriffe wie „Spezialmenü“ und wählen Sie stattdessen etwas Besonderes, 

wie „Italienisches Menü mit Weinbegleitung“. Vielleicht bieten Sie einen Brunch an. Seien Sie 

jedoch so spezifisch wie möglich, wenn diese zum Beispiel ein „All-you-can-eat-Buffet“ ist.

https://support.opentable.com/s/article/Stripe-Integration-with-GuestCenter-Setting-up-your-GuestCenter-account-to-take-credit-cards-1505260086145?language=en_US#A1


5. Legen Sie fest, wann die Experience stattfinden soll

Wählen Sie einen speziellen Tag oder mehrere Tage aus, an denen Sie Ihre Experience anbieten 

möchten. Alle Experiences sind dabei Schichten zugewiesen. Wenn Sie also eine Experience an 

einem Tag anbieten möchten, an dem Sie normalerweise geschlossen haben, müssen Sie 

zunächst eine Schicht in den Schichteinstellungen erstellen. Nachdem Sie die gewünschten 

Tage ausgewählt haben, legen Sie fest, während welcher Schichten die Experience angeboten 

werden soll. Sie können die Experience von bestimmten Tagen ausschließen, indem Sie die Tage 

sperren, an denen die Experience nicht verfügbar sein soll.

Nun sind Sie bereit, die Experience zu „veröffentlichen“ und sie für 

Gäste sichtbar zu machen.

4. Erstellen Sie eine Beschreibung

Es ist vorteilhaft, wenn Sie Gästen mitteilen, was sie erwartet. Gleichzeitig ist dies Ihre Chance, 

die Veranstaltung anzupreisen. Oft ist es am besten, eine kurze und prägnante Beschreibung zu 

verfassen. Vergessen Sie die interessanten Details dabei nicht. Das können Informationen zum 

Menü oder zur Unterhaltung sein. Sie können hier beispielsweise aus „Degustationsmenü“ oder 

„Restaurantwoche“ auswählen. So können Gäste Ihre Experience bei einer Suche leichter 

entdecken. Zudem sind hinzugefügte Fotos, auf denen Sie Ihre Angebote präsentieren, eine 

weitere effektive Maßnahme, um Gäste anzulocken.

Afternoon tea Beer dinner Brunch menu Chef’s table Good for couples

Live music Omakase Seasonal Tasting menu Post theatre menu Pre theatre menu

Select tags

Tags selected: 0 of 5

Add additional details (optional)

Select occasion

Select tags and an occasion to help users discover the experience

No occasion selected

Experience Tag 1 Experience Tag 1 Experience Tag 1 Experience Tag 1

https://support.opentable.com/s/article/Advanced-availability-setup-in-GuestCenter?language=en_US


Eine Experience verpflichtend anbieten

Diese Möglichkeit ist völlig optional. Wenn Sie Ihre 

Speisekarte beispielsweise nicht während einer Experience 

anbieten möchten, können Sie eine Reservierung im 

Zusammenhang mit einer Experience-Buchung obligatorisch 

machen. Gehen Sie zu den Experiences in der 

Verfügbarkeitsplanung und klicken Sie im 

Administrationsbereich bei der gewünschten Schicht und 

Uhrzeit auf „Standard‑Reservierungen deaktivieren“. 

Feinabstimmungen bei der Verfügbarkeit 

Standardmäßig wird eine Experience für alle Tische und 

während der gesamten Schicht angeboten. Bei vielen 

Restaurants ist nichts weiter zu tun. Wenn Sie aber flexibel 

bleiben möchten, können Sie die Experience exklusiv nur 

für bestimmte Tische verfügbar machen oder die 

Experience zu bestimmten Zeiten oder mehreren Zeiten 

während einer Schicht anbieten. Nachdem Sie Ihre 

Experience erstellt und veröffentlicht haben, gehen Sie in 

die Schichteinstellungen und in die Verfügbarkeitsplanung, 

um kleinere Details anzupassen. Klicken Sie zum Schluss 

auf „Speichern und Veröffentlichen“, um Ihre Änderungen 

online sichtbar zu machen.

Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie Experiences nutzen 

und Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen können:



Die Erstellung einer Experience wird sich 

intuitiv anfühlen, sobald Sie loslegen. 


Sollten Sie jedoch auf Herausforderungen 

stoßen, lesen Sie unseren Artikel: 

Experiences erstellen und planen oder 

kontaktieren Sie unser Support-Team.



https://support.opentable.com/s/article/create-experience?language=en_US#:~:text=To%20create%20an%20Experience%2C%20head,you%20through%20setting%20up%20experience.
https://support.opentable.com/s/contactsupport?language=en_US

