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Norderney Zimmerservice: 
Mobiler Mehrwert für Touristen

Im Zusammenhang mit der digitalen 
Transformation und der Nutzung von 
Technologien wie Cloud, Mobile, Social 
und Big Data stehen oft Herausforder-
ungen im Vordergrund. Dabei kann die 
 Digitalisierung auch Spaß machen. Wie 
das geht, zeigt das Beispiel Norderney 
Zimmerservice (NZS), der Marktführer 
bei der Vermietung von Ferienwohnun
gen und -häusern auf der beliebten 
Nordsee-Insel Norderney. Das Team um 
Gründer Hans Vollmer, zu dem während 
der Saison bis zu 30 und ganzjährig 
ungefähr 20 Mitarbeiter gehören, hat 
sich von anfänglichen Berührungsängs
ten nicht  abschrecken  lassen. „Bei der 
 Digitalisierung denkt jeder direkt an 

Großunternehmen. Kleine Firmen sind 
häufi g zurückhaltend, weil sie meinen, 
das koste Unsummen“, so Vollmer. Ange-
sichts der Konkurrenz zu weit größeren 
Anbietern wie Booking.com, FeWo.de 
oder auch Traumferienwohnung gab es 
jedoch keine Alternative zur Nutzung 
digitaler Technologien. Denn zur Vermie-
tung hochwertiger Ferienwohnungen 
und häuser gehört eine zeitgemäße 
Betreuung der Gäste. Und die diff e
renzieren nicht, ob ein Anbieter klein 
und lokal aktiv ist. Er muss die gleichen 
Erwartungen erfüllen wie die größere 
Konkurrenz. „Wenn man bei der Lufthan
sa per Smartphone einchecken kann, 
dann fällt es schwer, an anderen Stellen 

noch postalisch zu kommunizieren. Die 
Kommunikation im Tourismus per Brief, 
Telefon oder Fax – die war vor 30 Jahren 
üblich und ist es teilweise auch heute 
noch“, erklärt Vollmer. „Wir merken aber 
einen rasend schnellen Umwälzungs-
prozess. Für viele Unternehmen ist es 
allerdings noch schwierig, sich an die 
veränderten Erwartungen der Kunden 
anzupassen.“ 

SALESFORCE – 
SO EINFACH WIE AUTOFAHREN
NZS bewegt sich dabei in einem beson
deren Spannungsverhältnis, das eine 
zusätzliche Herausforderung darstellt. 
Der Anbieter hat 2005 mit etwa zehn 

Eine erfolgreiche digitale Strategie ist keine Frage der Größe. Das zeigt die führende Vermittlungs und Betreuungs
agentur von Ferienwohnungen und Ferienhäusern auf Norderney mit innovativen Apps für Gäste und Mitarbeiter auf 
Basis der Salesforce Plattform. 

ÜBER NORDERNEY ZIMMERSERVICE

Der Norderney Zimmerservice ist die führende 
Vermittlungs- und Betreuungsagentur 
von Ferienwohnungen und Ferienhäusern 
auf Norderney. Bereits mit Gründung des 
Unternehmens im Jahr 2005 wurde Wert 
auf größtmögliche Transparenz gelegt. Alle 
angebotenen Ferienwohnungen werden 
umfassend mit Bildern, Grundrissen und 
Beschreibungen dargestellt. Ein aktueller 
Buchungskalender und über 5.000 
Gästebewertungen runden das Angebot ab. 
Heute vermittelt Norderney Zimmerservice 300 
Wohnungen und Häuser mit etwa 1.500 Betten.

WEITERE INFORMATIONEN UNTER: 
https://www.norderney-zs.de 



 Ferienwohnungen angefangen und 
betreut mittlerweile mehr als 300 Woh
nungen und Häuser mit etwa 1.500 
Betten. Das Unternehmen ist nicht nur 
Dienstleister gegenüber den Gästen, 
sondern auch gegenüber den Eigen-
tümern der Ferienwohnungen und 
häuser. Beide Parteien müssen eben
so wie die eigenen Mitarbeiter schnell 
und umfassend mit relevanten Infor-
mationen versorgt werden, um einen 
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. 
Eine effi  ziente Organisation komplexer 
Prozesse wie der Schlüsselverwaltung 
und der Koordination der Reinigung ist 
nicht nur aus Kostengründen notwen
dig, sondern bildet auch die Basis für 
ein überzeugendes Urlaubserlebnis. 
Eine große Rolle spielt dabei die Tatsa
che, dass die meisten Menschen heute 
bevorzugt mobil kommunizieren. Um 
diese Anforderungen zu erfüllen, suchte 
NZS eine Plattform, die allen Beteiligten 
orts und geräteunabhängig Zugriff  auf 
die benötigten Informationen ermög
licht und so  Gästen, Eigentümern und 
Mitarbeitern einen Mehrwert bietet. 
Mit Unterstützung der Digitalagentur 
die.interaktiven aus Wetzlar entschied 
sich NZS nach einem Vergleich unter
schiedlicher Angebote für die Salesforce 
App Cloud. Zentrale Argumente waren 
für NZSChef Hans Vollmer dabei die 
einfache Implementierung und Steu
erung: „Beim Autofahren muss man ja 
auch nur wissen, wo man bremst und 
Gas gibt und sich nicht mit dem Motor 
aus kennen. Und so ist das bei Salesforce 
auch. Man kann alles steuern, muss aber 
im Motorraum nicht die Zündkerzen 
auszutauschen. Deshalb können wir 
Salesforce anderen kleinen Unterneh

men nur weiterempfehlen, weil es sich 
sehr gut an spezielle Anforderungen und 
Ansprüche anpasst.“
Henrik Adam von die.interaktiven hat 
das Projekt maßgeblich mit seinem 
Kunden Hans Vollmer umgesetzt und 
lobt dessen Innovationsmut: „Für 
Dienstleistungsunternehmen wie NZS 
hat das Kundenerlebnis eine besondere 
Bedeutung, denn sie verfügen über kein 
physisches Produkt. So innovativ wie 
NZS agieren allerdings nur die wenigsten 
in der mittelständischen Tourismusbran-
che.“ Auf der technischen Seite wurde 
ein Framework defi niert und eine API 
geschaff en, die für den Datenaustausch 
zwischen Salesforce, Webportal und 
Apps sorgen. Die Hauptanforderungen 
von NZS waren, ein einzigartiges Kunde
nerlebnis zu schaff en und die Prozesse 
trotz knapper Ressourcen einwandfrei zu 
gestalten. Hierfür kommen zwei aufein-
ander abgestimmte mobile Anwendun-
gen zum Einsatz: Die eine richtet sich 
an die Gäste und ist daher sowohl für 
Android als auch iOSGeräte verfügbar. 
Die andere gibt es nur in einer Android-
Version als digitale Arbeitsmappe und 
KommunikationsHub für das NZSTeam 
– in erster Linie für die Mitarbeiter „im 
Feld“, sprich Reinigungskräfte, Haus
meister und Hausdamen.

DEN GAST SCHON VOR 
DER ANKUNFT ÜBERZEUGEN 
Die auf Basis von Salesforce program
mierte KundenApp glänzt mit einem 
großen Funktionsumfang. Im Zentrum 
steht die Kommunikation mit dem Gast. 
Diese beginnt schon im Buchungspro
zess und soll idealerweise an jedem 
Kontaktpunkt so einfach und über

zeugend wie möglich sein. NZS legt 
zudem großen Wert auf Transparenz: 
„Im Tourismus ist es wichtig, möglichst 
viel über den Kunden zu erfahren. Wir 
sehen mit der neuen Lösung nun auf 
einen Blick, wann ein Gast gebucht hat, 
was er für Wünsche hat, wann und mit 
wem er ankommt. Dadurch ist die Sales
force Plattform wie für den Tourismus 
gemacht“, so Vollmer. Dank dieser Daten 
kann NZS sein digitales Angebot immer 
weiter optimieren. Bereits jetzt bietet die 
NZSApp dem Touristen entlang seiner 
– in diesem Fall buchstäblichen – Cus
tomer Journey einen hohen Mehrwert. 
Neben Informationen zu seiner Buchung 
wie Adresse, Bezugszeiten, Kosten und 
mehr erhält er bei der Abfahrt von der 
FestlandAutobahn automatisch eine 
Nachricht, wann die nächste Fähre nach 
Norderney ablegt. Auf Basis der Marke-
ting Cloud und GeoTargetingFunktio
nen werden künftig auch freie Parkplätze 
auf der Insel angezeigt und Kooperati
onen mit lokalen Geschäftsinhabern. 
In der Ferienunterkunft angekommen, 
kann sich der Urlauber mit der App in 
Ruhe über alle Freizeit, Gastronomie 
und Kulturangebote sowie Sehenswür
digkeiten, Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte 



und Notdienste informieren. Aufgrund 
der langjährigen und profunden Orts
kenntnis von Hans Vollmer verrät die 
NZSApp Nutzern mehr als herkömm
liche Reiseführer. Derzeit arbeitet NZS 
mit Hochdruck an einem einzigartigen 
AugmentedRealityAngebot. Dafür wur
den alte Fotos eingescannt, zum Beispiel 
vom Strand, Kurhaus oder bestimmten 
Restaurants, die es schon seit über hun
dert Jahren gibt. An einem dieser Stand
orte erhalten Touristen eine Benach-
richtigung und können auf dem Display 
sehen, wie dieser Ort früher ausgesehen 
hat. So können sie am Urlaubsort eine 
kleine Zeitreise unternehmen.
Wenn während des Urlaubs ein Problem 
auftaucht, fällt beispielsweise der Kühl
schrank oder der Fernseher aus, kann 
dieses Problem über die App gemeldet 
werden. Der Hausmeister erhält dann 
automatisch einen Auftrag, der vom 
NZSBüro aus nachverfolgt werden 
kann. Ist das  Problem behoben, erfolgt 
via App auch hierzu ein Hinweis ans 
Büro und an den Gast. Und eine weitere 
Innovation soll in Kürze startklar sein: 
NZS plant, die App zukünftig auch als 
Schlüssel zu verwenden. Aktuell wurde 
im Rahmen eines Pilotprojekts ein Feri

enhaus mit dem neuartigen AppSchloss 
versehen. Der Gast bekommt dann ein 
Bild gesendet, das er vor das Schloss 
halten und damit die Tür öff nen kann. 
Dies soll nun getestet und je nach den 
gesammelten Erfahrungen allen Gästen 
zur Verfügung gestellt werden. 

APP ERLEICHTERT SCHLÜSSEL-
VERWALTUNG UND  
ZIMMERREINIGUNG
Gerade die Schlüsselverwaltung ist für 
NZS ein wichtiges, komplexes Thema. 
Denn bei mehr als 300 Ferienobjekten 
und mehreren Schlüsseln pro Gast ist es 
nicht einfach, den Überblick zu behalten. 
Mit der App kann Hans Vollmer jederzeit 
sehen, welcher Gast welche Schlüssel 
hat und welche bereits zurückgegeben 
wurden. Mit der Rückgabe erhalten die 
Hausdame und das Reinigungspersonal 
automatisch eine Information, dass die 
Unterkunft nun frei ist, um sie sauber-
machen und für den nächsten Gast vor-
bereiten zu können. Hans Vollmer und 
seine Mitarbeiter im Büro behalten stets 
den Überblick, welche Wohnung gerade 
von welchen Mitarbeitern gereinigt wird. 
Wenn dabei irgendetwas auff ällt, also 
beispielsweise eine Lampe kaputtgegan

gen ist, kann der Hausmeister ebenfalls 
über die App informiert werden. Son
derwünsche wie etwa ein Kinderbett 
werden den Hausdamen über die App 
mitgeteilt, die auch überprüft, ob alles 
wie gewünscht vorbereitet ist. Um diese 
Prozesse möglichst einfach und fehler
frei zu gestalten, arbeitet NZS dabei mit 
Beacons – denn GeoTargeting allein 
liefert bei einer Wohnanlage mit mehre
ren Einheiten kein ausreichend genaues 
Ergebnis. Die App nimmt Kontakt mit 
dem Beacon auf und ordnet basierend 
auf einer einzigartigen ID jede Unter
kunft eindeutig zu – damit Reparaturen 
und Sonderwünsche im richtigen Objekt 
durchgeführt werden. 

GENERATION Y ALS 
ENTSCHEIDENDER TREIBER 
Eine wichtige Voraussetzung für den 
Erfolg des Projekts war die Zustimmung 
und Mitwirkung der Mitarbeiter – die 
von Anfang an Treiber der Veränderun-
gen waren, wie Hans Vollmer berichtet: 
„Unsere Mitarbeiter haben das neue 
Angebot sofort angenommen. Dabei 
ist uns zugute gekommen, dass viele 
unserer Mitarbeiter unter 30 sind, für die 
die Digitalisierung kein Problem darstellt. 



„Wir verfügen schon vor dem 
ersten Kundenkontakt über alle 
relevanten Informationen wie 
Buchungszeitpunkt, Personen-
anzahl und besondere Vorlieben. 
Salesforce ist wie für den 
Tourismus gemacht.“  
Hans Vollmer,  
Gründer und Geschäftsführer Norderney Zimmerservice

- Vollständige Customer 
Journey inklusive Beacons und 

Geo-targeting

Über Salesforce:
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Die Generation Y ist ganz anders sozia-
lisiert und mit Apps und Smartphones 
aufgewachsen, da gibt es wenig Berüh-
rungsängste. Wir mussten praktisch nur 
noch die Initialzündung geben.“

FAZIT: NÄHER AM KUNDEN, 
DEN EIGENTÜMERN UND DEN 
MITARBEITERN
Aber auch die Rückmeldungen der Gäste 
haben die Erwartungen von NZS über-
troffen. Neben positiven Kommentaren 
von Kunden ist der entscheidende Indika-
tor für die Zufriedenheit die Zahl der wie-
derholten Buchungen. Diese ist bei NZS 
inzwischen auf 80 Prozent gestiegen und 
liegt damit deutlich über dem inselweiten 
Durchschnitt von 60 bis 70 Prozent, was 
für Hans Vollmer eine eindeutige Ursa-
chen hat: „Dieser tolle Wert zeigt, dass 
wir unsere Gäste nachhaltig von unserer 
Leistung überzeugen konnten. Ohne 
die Digitalisierung des Unternehmens, 

die zentralen Prozesse und die direkte 
Kommunikation wäre das nicht möglich 
gewesen. Wir sind so sehr viel näher am 
Gast.“ Er ist ein echter Fan digitaler Tech-
nologien geworden: „Für mich persönlich 
ist die Digitalisierung eine riesige Chance 
gewesen, nicht nur das Unternehmen 
weiterzubringen, sondern den Gästen 
meine Heimat näher zu bringen. Früher 
wäre das nicht so einfach gewesen, aber 
heute kann man sein Gefühl und seine 
Erfahrung dank Cloud, Social Media und 
mobiler Geräte einfacher mit vielen Men-
schen teilen.“

HERAUSFORDERUNG

• Lösung für mobile Kommunikation mit
Gästen und Mitarbeitern

• Interne Prozesse für über 300 Ferien
objekte effizienter abbilden

• Als lokaler Anbieter mit großen Wettbe-
werbern mithalten

LÖSUNG

• App Cloud als einheitliche mobile
Plattform für alle kundenbezogenen
Aufgaben

• Abwicklung von komplexen Prozessen
wie Schlüsselverwaltung und Reinigung

• Erweiterung um innovative Funktionen
wie Augmented Reality und digitalem
Schlüssel

ERGEBNISSE

• Zahl der wiederholten Buchungen auf
80 Prozent gestiegen

• Effizientere Verwaltung, Reinigung und
Betreuung der Ferienobjekt

• Besserer Kundenservice durch
360GradBlick auf alle relevanten Infor-
mationen und Kommunikation rund um
die Uhr

• Höhere Zufriedenheit der Mitarbeiter
durch einfache Bedienung

 2 innovative Apps für 
Kunden und Mitarbeiter, 

die den Service verbessern und 
die Produktivität erhöhen

 Lokaler Anbieter behauptet sich 
gegen weit größere Konkurrenten 

als Marktführer 


