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1 Erstellen einer neuen Dienstleistung 

Erstellen einer neuen Dienstleistung 

Du hast dich erfolgreich registriert, dein Benutzerprofil ist vollständig ausgefüllt und nun möchtest du 

eine Dienstleistung anbieten. 

 

Unter „Mein Konto“ kannst du entweder direkt in der Übersicht 

 

 
 

oder rechts unter „Meine Dienstleistungen“ 

 

 
 

eine neue Dienstleistung erstellen. 

  



 

http://www.rentme-online.de 

Copyright 2012 

2 Erstellen einer neuen Dienstleistung 

Nun kannst du deine Dienstleistung anlegen. 

 

Zuerst musst du eine Kategorie auswählen. 

 

 
 

Hierbei gibt es eine Oberkategorie (in diesem Beispiel „Berufliches“) und eine Unterkategorie (hier 

„Bewerbungs-Beratung“). Wenn deine Dienstleistung in mehrere Kategorien passt, kannst du auch 
eine weitere Kategorie hinzufügen. Somit erscheint sie bei der Suche gleich in zwei Kategorien. 

 

Tipp: 

Falls du für alles offen bist und einfach nur ein bisschen Geld verdienen möchtest kannst du bei der 

Oberkategorie „Sonstiges“ als Unterkategorie „Mädchen für alles“ auswählen. 

Somit erscheinst du bei der Suche in allen Kategorien und bekommst Anfragen aus allen Bereichen. 

 

 
  



 

http://www.rentme-online.de 

Copyright 2012 

3 Erstellen einer neuen Dienstleistung 

Folgende Grundinformationen für die Dienstleistung sollten nun angegeben werden. 

 

Titel der 

Dienstleistung 

Preis Sichtbarkeit Zeitpunkt 

Kurze Überschrift was 

angeboten wird 

Hier kann zwischen 

„pro Tag“, „pro 

Stunde“, „pro 

Dienstleistung“, 

„Verhandlungsbasis“ 

oder „auf Anfrage“ 
gewählt werden 

Hier kannst du 

einstellen, ob alle 

Besucher deine 

Dienstleistung sehen 

und mieten können 

oder nur registrierte 
Benutzer 

Hier gibst du an wann 

du deine 

Dienstleistung 

anbieten willst. 

Es sind mehrere 

Häkchen möglich. Falls 
du immer Zeit hast 

kannst du einen Haken 

bei „ich kann immer“ 

setzen.   

 

 

 
 

Mit Klick auf „weiter“ gelangst du zur Beschreibung. 

Hier kannst genauer beschreiben was du machst. Lass deiner Kreativität freien Lauf.  

 

Tipp: 

 Je genauer du die Dienstleistung beschreibst, desto besser können sich die Besucher ein Bild von 

deiner Arbeit machen, desto wahrscheinlicher ist eine Anfrage. 

  



 

http://www.rentme-online.de 

Copyright 2012 

4 Erstellen einer neuen Dienstleistung 

 
 

Zum Schluss kannst du noch Bilder hochladen um deine Dienstleistung attraktiver zu machen. Es sind 

maximal  drei Bilder möglich. 

 

Bitte beachte: Nachdem du die Bilder ausgewählt hast, musst du den Button „Hochladen“ klicken, 

um sie in deine Dienstleistung einzufügen. 

 

 
 

Bevor du am Ende dann „speichern“ klickst, solltest du alle Angaben nochmal genau überprüfen, da 

deine Dienstleistung nach der Fertigstellung sofort online geht und für alle (oder nur registrierte 

Benutzer, je nach Einstellung) sichtbar ist. 


