
Dominic Williams ist 31 Jahre alt und in Pho-
enix, Arizona geboren. Seit seiner frühen 
Kindheit wohnt der US-Staatsbürger in Gerol-
stein-Gees und pendelt zwischen der Eifel und 
den USA hin und her. Auf einer zweimonati-
gen USA-Westküstenreise im Jahr 2018 hat er 
Airbnb für sich entdeckt und besonders die in-
terkulturellen Begegnungen mit den Gastge-
bern und anderen Reisenden geschätzt. Noch 
während des Aufenthalts in den USA erstellte 
er ein Inserat auf Airbnb für sein wenig ge-
nutztes Gästezimmer in der Eifel und begann, 
erste Erfahrungen als Gastgeber zu sammeln. 
2020 hat er seine Reiseleidenschaft und sein 
kaufmännisches Wissen gebündelt und das 
Unternehmen „SpotlessHost“ gegründet. Hier 
ist der Name Programm: SpotlessHost steht 
für makelloses FeWo-Management. Er un-
terstützt seine Kunden dabei, ihr Ferienhaus, 
die Ferienwohnung oder ein Gästezimmer 
zum bestmöglichen Preis an nette Menschen 
zu vermieten. Und nimmt ihnen dabei alle 
arbeitsintensiven Aufgaben ab. Seitdem hat 
er mit seinen Unterkünften mehr als 600 ab-
geschlossene Gästeaufenthalte realisiert und 
rund 2000 Gäste beherbergt. In seinem eige-
nen Airbnb durfte er schon Menschen aus 
den verschiedensten Ländern der Welt, bei-
spielsweise aus Australien, den USA, Brasilien, 
Indien, Mexico oder Aserbaidschan in der Eifel 
willkommen heißen. Seine Unternehmens-
philosophie ist ganz klar: „Reisen wird für mich 
erst durch den Austausch mit Menschen zu ei-
nem besonderen Erlebnis. Deshalb begeistert 
es mich, meine Gastgeber von A-Z dabei zu 
unterstützen, den Aufenthalt für unsere Gäste 
in der wunderschönen Vulkaneifel zu einem 
besonderen Erlebnis zu machen. Und das be-
ginnt schon lange vor der Reise!“
„Am Anfang stand die Frage: Wie kann 
ich Menschen zu einem unvergess-

lichen Reiseerlebnis in der wunder-
schönen Eifel verhelfen? Was kann ich 
dazu beitragen, die Eifel als Ferienziel 
für Familien, Wanderer und Natur-
liebhaber zu etablieren?“, so der Spot-
lessHost-Gründer.
SpotlessHost bietet eine breite Palette an 
Servicedienstleistungen – vom Buchungs- 
und Inseratmanagement über professionelle 
Fotos, eine Direktbuchungswebsite und die 
Erstellung eines digitalen Reiseführers bis zur 
24/7 Gästekommunikation, einem Krisenma-
nagement und einer dynamischen Preisge-
staltung. Daraus entsteht eine individuelle 
und innovative Dienstleistung, die Menschen 
miteinander verbindet, die Eifel als Feriendo-
mizil etabliert und für die Gastgeber lukrative 
Einnahmen erzielt. Der Vorteil ist:  Kosten für 
die SpotlessHost-Services entstehen erst im 
Falle von Einkünften durch die Kurzzeitver-
mietung. Neue Kunden gewinnt der enga-
gierte Gründer in erster Linie über persönliche 
Empfehlungen, seine Website mit integrierter 

Buchungsplattform und Social Media.
Das Konzept ist aufgegangen: Sein 
Know-how gepaart mit der Leiden-
schaft zum Reisen haben Dominic Wil-
liams darin bestärkt, ein Unternehmen 
zu gründen, um andere Menschen 
dabei zu unterstützen, tolle Bekannt-
schaften zu machen und gleichzeitig 
attraktive Einnahmen mit der Ferien-
vermietung zu erzielen.
„Ich bin sehr zufrieden mit den bisherigen 
Entwicklungen von SpotlessHost und äußerst 
zuversichtlich für 2023.“ Dominic Williams
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In der Serie „START UP“ 
stellt die Wirtschaftsförderungs- 
gesellschaft Vulkaneifel regelmäßig 
Jungunternehmer vor.
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