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Das Gelbe von      
   sieben Inseln

Die sieben Ostfriesischen Inseln gehen neue Wege im Tourismusmarketing: 
Im Frühjahr dieses Jahres launchten sie die Community "Das Gelbe vom Ei-
land", die die Mitglieder zu Reisebotschaftern macht. Ein kreatives Kunden-
bindungsinstrument.

Die Werbeagentur move:elevator mit Sitz in Oberhau-
sen und Dresden hat für die sieben Ostfriesischen 

Inseln ein gemeinsames Soziales Netzwerk entwickelt 
und umgesetzt. Das Besondere: Das Portal "Das Gelbe 
vom Eiland" verbindet Social Media-Elemente und of-
fizielle Infos zu einem innovativen Reiseplaner. Die 
Basis bildet die Community www.das-gelbe-vom-ei-
land.de, denn dort tauschen sich die Mitglieder aus, 
berichten und bewerten ihre Urlaubserlebnisse wie 
z.B. die Hotelunterkunft. Kernstück des interakti-
ven Portals ist der "Inselkompass": Hier können die 
Nutzer ihre Lieblingsorte, "Das Gelbe vom Eiland" 
also, auf einer Landkarte markieren und Videos, 
Fotos und Berichte dazu einstellen. 

Aktuell laufen zwei Aktionen auf "Das Gelbe vom 
Eiland": Mitglieder der Community können Eiland-
Punkte sammeln. Es gilt, Punktestände zu errei-
chen, die den User als "Landratte", "Fischkopp", 
"Matrose", "Kapitän" oder sogar als  "Insulaner" 
auszeichnen. Dem Spitzenreiter der Bestenliste – 
sozusagen dem Insulaner schlechthin – winkt 
nach Ablauf von sechs Monaten eine Reise auf eine 
der sieben Inseln. Und wer seine Lieblingsinsel 
noch nicht gefunden hat, hat jetzt die Möglichkeit 
herauszufinden, welcher Inseltyp er ist. 

Public Marketing sprach mit Hans Piechatzek, 
Geschäftsführer der Agentur move:elevator, die 
bereits die preisgekrönte Botschafter-Kampagne 
mit den Ostfriesischen Inseln umsetzte. 

Public Marketing: Wie ist die Idee zu 'Das Gelbe 
vom Eiland' entstanden?

Hans Piechatzek: Nach der Botschafter-Kampagne 
2009 gab es ein gigantisches Medienecho. Wir waren bei-

spielsweise auf RTL oder in der heute-Sendung im ZDF 

Hans Piechatzek führt die ca. 100-köpfige Agentur move:elevator
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zu sehen. Insgesamt gingen 1.500 Bewerbungen bei uns ein. Das 
ist sehr, sehr viel im Bereich Social Media, denn die Kandidaten 
mussten sehr aktiv sein und unter anderem Fotos und Geschich-
ten hochladen. Letztendlich haben wir uns für 18 entschieden. 
Allen anderen mussten wir leider eine Absage erteilen. Das En-
gagement ist uns aber im Hinterkopf geblieben, und so kam es 
zu der Idee, eine interaktive Community aufzubauen.

Public Marketing: Wie beurteilen Sie den Schritt der Ostfrie-
sischen Inseln, auf Nutzer-Empfehlungen zu setzen?
Hans Piechatzek: Ein Angebot zu schaffen, wo nur die Nut-
zer den Nutzern vertrauen – das war ein unglaublich mutiger 
Schritt der sieben Inseln. Sie haben sozusagen ihre Unterneh-
menskommunikation komplett aus der Hand gegeben. Das 
ist 100 Prozent User-Generated-Marketing, denn es gibt in 
der Community nur einen kleinen Bereich, der von den In-
seln redaktionell gepflegt wird. Das macht nur etwa 5 Pro-
zent der Community aus. Alles andere wird von den Mitglie-
dern produziert und bewertet.

Public Marketing: Wie sieht die Mitgliederstruktur aus?
Hans Piechatzek: Wir haben zwar bislang noch keine demo-
graphische Auswertung der Mitglieder vorgenommen, aber 
bei der Betrachtung der öffentlichen Profile sieht man, dass die 
Zusammensetzung der Community sehr bunt gemischt ist.

Public Marketing: Gerade die Ostfriesischen Inseln sind ein 
beliebtes Reiseziel älterer Menschen. Wird diese häufig nicht 
so internetaffine Zielgruppe auch angesprochen?
Hans Piechatzek: Wir haben großen Wert auf die Nutzer-
freundlichkeit gelegt, sodass jeder die Plattform und ihre 
Tools versteht und diese leicht bedienen kann. Aus diesem 
Grund haben wir auf das Interface von Google Maps gesetzt, 
weil das allgemein gut bekannt ist. 

Public Marketing: Welche Werbemaßnahmen laufen für 'Das 
Gelbe vom Eiland'?
Hans Piechatzek: Die Bewerbung der Community erfolgte 
bislang über Social Media. Das heißt, wir haben den Launch 
auf den Facebook-Seiten der sieben Inseln gepostet. Innerhalb 
einer Woche brachte das unglaubliche 3.000 Nutzer für 

WIE KAMEN DIE OSTFRIESISCHEN INSELN  
ZUM VIRTUELLEN EILAND? EIN STATEMENT  
DER INSELGRUPPE:
Die Werbegemeinschaft der Ostfriesischen Inseln hat eine 
gemeinsame Onlineplattform geschaffen, die die Freunde 
der Inseln bündelt und andere Informationen anbietet als die 
einzelnen eigenen Insel-Webseiten. 
Insbesondere die Erfahrungen mit der Stammgast-Messe 
und unserer Botschafter-Aktion – mit denen wir übrigens den 
ersten (2008) und dritten Platz (2009) beim Deutschen Tou-
rismuspreis belegten – zeigten uns deutlich, dass das Interes-
se an den Ostfriesischen Inseln sehr groß ist. Darüber hinaus 
besteht der Wunsch bei unseren Gästen und Inselfreunden, 
Erfahrungen und Erlebnisse anderen Personen mitteilen zu 
können. 
Um dieses Potenzial zu nutzen, haben wir mit dem 'Gelben 
vom Eiland' ein Portal geschaffen, auf dem Stammgäste zu 
Insel-Empfehlern werden und sich mit anderen Inselfreunden 
über ihre Lieblingsinsel austauschen können. Insbesondere 
die neuen Möglichkeiten von Social Media bieten hierfür 
hervorragende Plattformen. Die heute ohnehin eingestellten 
Informationen in Form von Bewertungen, Texten, Fotos oder 
Videos werden auf 'Das Gelbe vom Eiland' für die Ostfriesi-
schen Inseln zusammengefasst dargestellt. Hier erhält der in-
teressierte Insel-Urlauber Empfehlungen aus bester Quelle, 
nämlich von Inselurlaubern und Insulanern, und kann so be-
stens informiert seinen Wunschurlaub planen: User Genera-
ted Content macht aus 'Das Gelbe vom Eiland' den Reise-
führer der Zukunft!

Der Gast kann in seinem Profil seinen Urlaub hinterlegen – gleichzei-
tig wird diese Info bei seinen 'Freunden' gepostet, sodass sie sich mit 
ihm verabreden können

Betreiber der Community ist die Werbegemeinschaft der Ostfriesischen 
Inseln GbR, zu der Borkum, Juist, Norderney, Baltrum, Langeoog, 
Spiekeroog und Wangerooge gehören
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die Community! Es beweist, dass die Fans der Ostfriesischen 
Inseln den interaktiven Austausch mögen und sehr Social 
Media-affin sind.
Jetzt zur Sommersaison wird 'Das Gelbe vom Eiland'  direkt 
auf den Inseln beworben. Wir produzieren Aufkleber, die in 
Hotels, Restaurants, Eisdielen, auf Campingplätzen und bei 
anderen Leistungsträgern exponiert platziert werden, sodass 
jeder Gast sie sehen kann. Darauf steht: 'Hat es Ihnen gefal-

len? Dann bewerten Sie uns auf www.das-gelbe-vom-eiland.
de'. Darüber hinaus produzieren wir eine große Stückzahl an 
Flyern, die wir an wichtigen touristischen Punkten auf den 
Inseln auslegen werden. Das heißt, der Gast wird beim Essen, 
Trinken, An- und Abreisen mit der Werbung für die Commu-
nity konfrontiert.

Public Marketing: Einige unserer Leser werden sich sicher 
fragen, warum man nicht einfach eine Community auf Face-
book aufbaut – schließlich gibt es dort 20 Millionen deutsche 
Nutzer. Und es spart Kosten.
Hans Piechatzek: Facebook ist ein super wichtiger Kanal, 
wo jedes Unternehmen und jede Destination präsent sein 
muss, um dort seine bzw. ihre Zielgruppen zu bedie-
nen.  Wenn man aber den Dialog intensivieren möchte, zum 
Beispiel indem man eine Community aufbaut, dann ist man 
meines Erachtens bei Facebook nur begrenzt gut aufgehoben. 
Denn das Thema Datensicherheit ist nach wie vor ein Knack-
punkt bei Facebook – nicht nur was den Datenhandel angeht. 
Wettbewerber können ganz gezielt die Leute werblich an-
sprechen, die sich als 'Fan' eines Unternehmens oder einer 
Destination geoutet haben. Darüber hinaus ist die Kunden-
bindung über eine persönliche Community immer größer als 
über die Fangemeinde auf Facebook, denn trotz Logo und 
Fotos bleibt es ein Produkt von Facebook. Außerdem hat man 
an Second Life oder MySpace gesehen, wie schnell eine Onli-
ne-Gemeinde zusammenbrechen kann. Die Entwicklung der 
eigenen Community hingegen hat man selbst in der Hand.

Interview: Yvonne Wodzak

Der Inselkompass führt durch die mehr als 3.000 markierten Orte move:elevator setzte auch die Website der Insel Spiekeroog um 

v.l. Hans Piechatzek und Mit-GF Marcus Lacum freuen sich über den 
Deutschen Preis für Onlinekommunikation 2011 für "Das Gelbe vom 
Eiland". Das Portal wurde kurze Zeit später noch mit einem Silver 
Communicator Award belohnt © Fotograf Stephan Baumann


