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CASE STUDY WOCHE-PASS AG

Ausgangslage

Der Woche-Pass wurde 1975 als Kleindruckerei gegründet und hat sich 
im Laufe der Zeit zu einem crossmedialen Medienhaus entwickelt. Um 
den fallenden Umsätzen in der Printbranche entgegen zu wirken, hat man 
beschlossen nun auch für das Printprodukt «Woche-Pass» eine Digital-
Strategie zu entwickeln.

Die Woche-Pass Website wurde bereits von w-vision mit Pimcore um-
gesetzt. Es handelte sich dabei aber um eine Marketing-Seite und ein 
einfach zu bedienendes und komplexes Insertions-Tool zur Steigerung 
der Printumsätze. Aufträge werden mittels XML-Schnittstelle in das ERP-
System übernommen.

Negative Konsequenzen 

Anders als viele andere Unternehmen der Printbranche, hatte der 
Woche-Pass also bereits Massnahmen getroffen, um der zunehmenden 
Digitalisierung gerecht zu werden. Obwohl die gesamte Printbranche 
in den letzten Jahren mit starken Umsatzeinbrüchen zu kämpfen hatte, 
hielt sich der Woche-Pass relativ stabil. Es war dem Geschäftsführer und 
Inhaber «Adrian Hess» aber seit längerem klar, dass die Printbranche in 
Zukunft kein Wachstumsmarkt mehr sein würde und er mit stärkeren 
Rückgängen rechnen musste.
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samstag, 8. februar 2020
ab 18.00 uhr monsterkonzert | maskenball | 10 guggenmusiken

bar mit dj pepi | mehrzweckhalle mit «top4tea»
hüttengaudi i de fäägerstobe | festzelt mit dj öttu

shuttlebus mauensee ab 24.00 uhr (freitags und samstags)

freitag, 7. februar 2020
maskenball ab 19.30 uhr | 5 guggenmusiken
bar mit dj pepi | mehrzweckhalle mit «top4tea»
hüttengaudi i de fäägerstobe
gratiseintritt ü30
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bargeldbez

üge

möglich

www.woche-pass.chAllmendstrasse 20 • 6210 Sursee
www.baumeler-getraenke.ch
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Uschi Winiker-Meyer • Unterstadt 20 • 6210 Sursee
Tel. 041 921 12 83 • Fax 041 921 12 51

mail@wildermann-sursee.ch
www.wildermann-sursee.ch
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«Mit der neuen 
Veranstaltungs- Plattform, 
wurde ein digitales Gefäss  
geschaffen, welches  
mächtiger kaum sein  
könnte.»

Adrian Hess, 
Geschäftsleitung, 
Woche-Pass AG

Danach

Ziel der neuen Digital-Strategie war, die gute Ausgangslage zu nutzen 
und rund um die bestehenden Print-Angebote und Produkte ein digitales 
Ökosystem zu bauen. So transformierte man die Marketing-Seite zu einer 
digitalen Event-Plattform (75% der Nutzer konsumieren den Wochen-
Pass in erster Linie wegen der Events). Ausserdem wurde beschlossen, 
das bereits erfolgreich lancierte Insertions-Tool zu einem umfangreichen 
Service-Tool (SaaS) für alle Kunden weiterzuentwickeln. So können Kunden 
heute ihre Veranstaltungen über diesen Bereich erfassen, Such-Abos und 
Organisationen verwalten oder Seiten-Reservationen vornehmen. 

Ziel des Portals ist es, weiterhin der Leuchtturm in der Region zu sein,  
was Veranstaltungen und Aktivitäten anbelangt. Dies wird erreicht, indem 
man alle Events und Aktivitäten aus der Region auf dem Portal findet. 

Nebst den technischen Herausforderungen, galt es auch das Business 
Modell zu transformieren. Also beschloss man mehrere Varianten zu 
testen und das Print-Angebot um digitale Multichannel-Upsellings zu 
erweitern. Ausserdem wird aktuell ein Whitelabel-Modell ausgerollt. Die 
komplette Lösung nutzt dazu die Mandantenfähigkeit von Pimcore.

Positive geschäftliche Ergebnisse

Die digitale Transformation ist eine grosse Herausforderung. Dessen war 
und ist man sich bewusst. Deshalb wurde von Anfang an ein Lean-Ansatz 
beschlossen. Die Lösung soll kontinuierlich auf Basis des Nutzerfeedbacks 
weiterentwickelt werden. 

Die Nutzer- und Kunden-Rückmeldungen sind bisher sehr positiv und die 
steigende Retention-Rate (Wiederkehrende Nutzer), die fallende Churn-
Rate (Abwanderungsquote) und die vermehrte Nutzungsdauer und 
Aktivität auf der Plattform sind sehr gute Indizien dafür, dass die Nutzer 
die eingeschlagene Richtung schätzen und die neue Lösung auf dem 
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Markt einen Mehrwert bietet. Durch die initiierten Online Marketing-Aktivitäten und vereinzelte Growth Hacks 
konnte man die digitale Reichweite (Monatliche Nutzer) im letzten Jahr fast verdoppeln.

Über Usability-Tests und verhaltensbasierte Analysemassnahmen wird man nun versuchen die User Experience 
zu optimieren und weitere Schlüsselfunktionen einzubauen, die den Mehrwert der Plattform stetig erhöhen 
sollen. Dazu gehört auch die Weiterentwicklung des integrierten Kundenportals (Login / SaaS).

Benötigte Ressourcen

Für die Produktentwicklung wurde ein Produkt-Team gegründet, welches aus einem Product Owner / Growth 
Spezialisten, einem User Experience Designer und einem Pimcore-Entwickler besteht. Dieses Team wird 
nächstens um einen weiteren Entwickler ergänzt. Das Projekt wird ausserdem vom Inhaber «Adrian Hess» und  
je nach Bedarf von weiteren Spezialisten unterstützt.

Für die operative Umsetzung wurde ein weiteres Team gegründet, welches sich um alle administrativen 
Belangen, Kundenservice, Qualitätsmanagement etc. kümmert. Um bereits beim Launch 100% der 
Veranstaltungen aus der Region auf dem Portal zu haben, hat sich dieses Team auch um die Erfassung des 
Contents (Events) gekümmert. Diese Aufgabe und weitere Massnahmen werden aktuell auf das gesamte 
Unternehmen übertragen und es sollen weitere Teams entstehen, die Schritt-für-Schritt wichtige Aufgaben 
übernehmen werden.

Umsetzung 

Das Projekt «Event-Portal» ist also weit mehr als die Entwicklung einer technischen Lösung. Die Organisation 
(Prozesse), die Vermarktung und viele weitere Bereiche des Unternehmens werden Schritt-für-Schritt digitalisiert. 
Dies beinhaltet z.B. auch die Weiterbildung der Mitarbeiter.

Der technischen Umsetzung mit Pimcore ist eine 2-monatige Interview-Phase vorausgegangen, welche zum Ziel 
hatte, die Bedürfnisse, Aufgaben, Probleme und Wünsche der bestehenden Kunden zu erfassen. Als nächstes 
begann man damit auf dieser Basis (Nutzerzentriert) einen Prototypen zu entwickeln.

Nebst den Werbekunden befragte man auch die Nutzer / Leser und als wichtigstes Learning aus dieser Befragung 
ging hervor, dass die Nutzer / Leser den Woche-Pass in erster Linie wegen den Veranstaltungen schätzten. Anders 
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als ursprünglich geplant, fokussierte man sich ab diesem Zeitpunkt auf die Entwicklung einer hochstehenden 
Event-Lösung. Dies begrüssten auch die Werbekunden, da viele Kunden in «Veranstaltungen» ein gutes Mittel  
zur Vermarktung ihrer Angebote sahen (z.B. Tag der offenen Tür).

Für die Weiterentwicklung des MVPs (minimal überlebensfähiges Produkt) wählte man Scrum als agile 
Vorgehensweise / Entwicklungsprozess und führte regelmässig formale Usability-Tests durch, um zu erkennen  
ob die Umsetzung für die Nutzer verständlich war und den Kunden genügend Mehrwert brachte.

Fallspezifische Entdeckungs-Fragen 

Dank Pimcore konnten wir schnell und unkompliziert komplexe Probleme lösen. Obwohl wir z.B. zu Beginn 
des Projekts viel Zeit in die Analyse der Datentypen investierten, bemerkten wir während dem Projekt, dass 
die Komplexität des Event-Datenmodells grösser war als erwartet. Wir hatten uns, trotz der vielfältigen Event-
Typen, das Ziel gesetzt dem Kunden eine möglichst einfache Insertion zu ermöglichen und komplizierte Frage-
stellungen über die Systemlogik zu lösen. Der Kunde sollte sich nur Fragen zum Inhalt stellen müssen, aber nicht 
zur optimalen Darstellung und Struktur. Dies gestaltete sich tatsächlich herausfordernder, als gedacht, aber dank 
dem flexiblen Datenmodell von Pimcore konnten wir mitten im Projekt die Datenstruktur optimieren ohne mit 
Datenverlust oder grösseren Komplikationen rechnen zu müssen.

Auch für die Arbeit an dem integrierten Kundenportal (SaaS-Tools) hat sich als äusserst positiv herausgestellt. 
Wir haben zum ersten Mal eine Pimcore-Lösung mit Vue.js umgesetzt. Dies hat zu einer Verbesserung der User 
Experience beigetragen. Die Nutzung des Tools fühlt sich gut und schnell an und ist für den Nutzer einfacher zu 
bedienen, da Eingaben zwischengespeichert werden und so keine Daten verloren gehen, wenn der Nutzer eine 
Seite verlässt. 

Dank der Kombination von Pimcore und Vue.js konnten wir innerhalb des neuen Kundenportals in kürzester Zeit 
fortgeschrittene Services wie eine Reservations-Tool umsetzen. Z.B. werden die Reservationen, je nachdem für 
welches Angebot sich der Kunde entscheidet, ausgelost oder versteigert. Durch die Trennung von Frontend- und 
Backend-Logik kommuniziert das System nur noch mit einer API. Dies verbessert die Performance, reduziert die 
Komplexität und damit auch die Produktivität und Effizienz der Entwicklung.


