
 
 

Der Verkehrsverein Wangerooge macht sich „fit“ für die Zukunft 

Der Verkehrsverein Wangerooge kann 2018 auf eine erfolgreiche Entwicklung zurückblicken. Mit 
Übernahme der Serviceräumlichkeiten der Landessparkasse zu Oldenburg mitten im Herzen des 
Inseldorfes, der Ausweitung des allgemeinen Serviceangebotes – über Buchungsempfehlungen hinaus – 
und dem Verkauf ausgesuchter Souvenirs konnte der Kontakt mit Inselgästen und Wohnungseigentümern 
deutlich ausgeweitet und verbessert werden. 

Auf der diesjährigen Winterversammlung des Verkehrsvereins am 30.11.2018 im Restaurant Strandlust 
wurde dennoch ausgiebig diskutiert. Im Jahr 2017 hatte ein Mitglied angeregt, die bisherige 
Vereinsfinanzierung im Hinblick auf den digitalen Wandel zu überprüfen. Für eine wissenschaftlich 
fundierte Finanzierungsalternative nahm der Vereinsvorstand daraufhin Kontakt mit der Jade Hochschule 
in Wilhelmshaven auf.  

Schließlich fand man im Frühjahr 2018 den auf Wangerooge ansässigen Studenten der 
Tourismuswirtschaft, Steffen Riegels, der zu dem Thema eine Belegarbeit schreiben wollte. Zur 
Winterversammlung trug er nun die Ergebnisse seiner Arbeit den Mitgliedern vor. Fest stehe, so Herr 
Riegels, der interessierte Gast erwarte heute neben Telefon und E-Mail auch eine einfache, schnelle und 
zuverlässige Online-Buchungsmöglichkeit des ausgesuchten Ferienobjektes. Der Erfolg vieler bekannter 
Online-Buchungsplattformen beruhe auf dem Angebot eines sofortigen Buchungs-Erlebnisses. Unter 
Berücksichtigung dieser Tatsache stellte er der jetzigen Finanzierung zwei Alternativmodelle gegenüber – 
einmal basierend auf Online-Provisionen und einmal basierend auf Mitgliedsbeiträgen. 

Nach ausgiebiger Analyse empfahl Steffen Riegels den Mitgliedern die Variante, bei der sich der Verein 
hauptsächlich aus Beiträgen sowie aus Jahresfestpreisen auf Inserate finanziert und dabei seinen 
Mitgliedern die Möglichkeit einräumt, die Online-Buchung Ihrer Ferienunterkünfte über den 
Verkehrsverein Wangerooge (www.wangerooge.de) provisionsfrei vornehmen zu lassen. Hier sehe er den 
großen Vorteil in der Planbarkeit für Verein und Mitglieder gleichermaßen. Die Gastgeber könnten 
weiterhin selbst entscheiden, welchen Vertriebsweg sie wählen. Allerdings würde durch die 
Provisionsfreiheit die Hürde für Vermieter zur Online-Buchbarkeit gesenkt, sodass mehr Mitglieder daran 
partizipierten und die Insel-Homepage durch ein erweitertes Buchungsangebot gestärkt würde. Zwar 
müssten bei Umsetzung dieses Modells die Jahresbeiträge und -gebühren für die Vereinsmitglieder 
moderat angehoben werden, aber ein rasches und jederzeit erzielbares „Buchungserlebnis“ würde eine 
deutliche Aufwertung der Servicequalität des Vereins bedeuten. 

Am Ende eines regen Meinungsaustauschs waren sich die anwesenden Mitglieder einig und beauftragten 
den Vereinsvorstand einstimmig, das Finanzierungskonzept „ohne Provisionen“ bis zur nächsten 
Versammlung im Frühjahr 2019 detailliert auszuarbeiten. Auch der Vorstandsvorsitzende Dr. Michael 
Strahlmann zeigte sich mit dem Ergebnis der Versammlung zufrieden: „Der Verkehrsverein muss zwar 
seine Aufgaben finanzieren, aber keine Gewinne machen. Wenn weder Vermieter noch Gäste für 
Buchungen über unser Portal Provisionen zahlen, sorgt das für ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis – 
und das ist gut für Wangerooge.“ Gerade in diesem Alleinstellungsmerkmal sieht der Vorstand den 
großen Vorteil des neuen Konzepts: „So sind wir für jetzige und zukünftige Mitglieder geradezu 
unwiderstehlich!“ 
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