
Die Arosa Bergbahnen AG bietet seinen Kunden von Wintersportanlagen,

Gastronomie- und Hotelbetrieben bis hin zu Sport-Events ein breites

Angebotsspektrum. Um das große Potenzial des digitalen Publishing zu

nutzen, suchten die Arosa Bergbahnen nach einer effizienten Möglichkeit, ihre Gäste

nicht nur in gedruckter Form, sondern auch über das iPhone mit tagesaktuellen

Informationen zu versorgen. Die Agentur Adverma – seit über zehn Jahren für die

Print- und Online-Kommunikation bei Arosa zuständig – lieferte eine auf Quark

Publishing System® 8 (QPS® 8) basierende Lösung. Diese ermöglicht es, über die

frei konfigurierbare TapLynx Newsreader-App die gewünschten Inhalte aus Quark

Publishing System vollautomatisiert auf dem iPhone auszugeben. 

Im Zeitalter des Cross Media Publishing war es Arosa ein wichtiges Anliegen, bei

der Unternehmenskommunikation diejenigen Medienkanäle zu bedienen, die

Kunden und Interessenten bevorzugen. Das iPhone hat in der für Arosa relevanten

Zielgruppe einen sehr hohen Anteil bei der Mediennutzung. Es bietet daher

hervorragende Möglichkeiten,neue Zielgruppen anzusprechen oder bestehenden

Kunden einen zusätzlichen Service zu liefern, um so die Markenbindung zu stärken.

Das iPhone soll die Print-Kommunikation ergänzen, indem es Nachrichten tagesak-

tuell verfügbar macht.

Bei der Suche nach einer geeigneten Lösung für das digitale Publishing wandte

sich Arosa an die bayerische Agentur Adverma. Adverma betreut bereits einen

Großteil der Print- und Online-Werbung für Arosa und nutzt für die Erstellung von

Plakaten, Veranstaltungsflyern, Anzeigen und anderen gedruckten Kommunikations -

mitteln das redaktionelle Workflowsystem Quark Publishing System® 8 (QPS® 8).

Anstatt für das digitale Publishing einen gesonderten Workflow aufzusetzen, war es

das Ziel, Inhalte, die bereits im Zuge der Print-Produktion mit Quark Publishing

System erstellt und bearbeitet wurden, in einem crossmedialen Workflow für das

iPhone wiederzuverwenden. Denn der zusätzliche digitale Medienkanal sollte

möglichst effektiv durch das bestehende Team bei Arosa bedient werden, ohne

dass zusätzliches Personal eingestellt werden muss. Darüber hinaus war es Arosas

Wunsch, Inhalte auch autark, mit möglichst wenig Mitwirken der Agentur Adverma,

direkt auf dem iPhone zu publizieren, um Informationen schnell und ohne

Umwege an Kunden kommunizieren zu können.

Die Agentur Adverma hat für Arosa Bergbahnen einen
crossmedialen Workflow aufgesetzt, um Print-Inhalte aus
Quark Publishing System vollautomatisiert auf dem iPhone
zu veröffentlichen

Per Mausklick von Print zum iPhone
mit Quark Publishing System 8
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Adverma hatte von der Partnerschaft zwischen Quark und

NewsGator, einem führenden Social Computing Anbieter, gehört.

Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen ermöglicht es

Anwendern von Quark Publishing System, Newsfeeds über eine

Newsreader-App ohne Umwege auf dem iPhone, dem iPod Touch

und dem iPad auszugeben. Die Newsreader-App kann dabei auf

einfache Weise über das TapLynx Framework von NewsGator

erstellt und fast ohne Programmierkenntnisse konfiguriert werden. 

Adverma machte sich diese neuen Möglichkeiten zunutze und

entwickelte ein Grobkonzept für eine solche an QPS angebundene

Newsreader-App, sorgte für die technische Umsetzung des

Workflows, baute die erforderlichen Vorlagen (Templates) und

detaillierte das Konzept anschließend gemeinsam mit Arosa. Von

der ersten Idee bis zur fertigen Lösung vergingen nur ein paar

Wochen. In den letzten Tagen vor der Live-Produktion wurde noch

ein wenig getestet und geschult. Pünktlich zur Wintersaison war der

Workflow definiert und implementiert, die Entwicklerregistrierung

von Apple lag vor, und Arosa konnte die App über den Apple Store

zur Verfügung stellen. Seither können Kunden und Interessierte

aktuelle Informationen, Gastro-Tipps, Termine für Wintersport-

Events, Backpacker-Nachrichten und Nightlife-News auf dem iPhone

lesen und sich das Ski-Gebiet auf Bildergalerien und über Webcams

ansehen. Darüber hinaus können sie Pistenpläne, den Zustand der

Ski-Anlagen, das Wetter und Sicherheitsinformationen abrufen. 

Mehr Medienkanäle mit denselben Ressourcen dank

 Automatisierung

In dem neuen Cross Media Workflow erstellt Adverma für Arosa

zunächst ein Kommunikationsmittel für die Ausgabe im Print-Format,

z.B. einen Veranstaltungsflyer, Pistenpläne, Plakate, Anzeigen usw.

Das Projekt wird mit QuarkXPress 8 in optimierten Layoutvorlagen

designed, in das Quark Publishing System übergeben (eingecheckt)

und dort im Redaktionsworkflow durch den Korrektur- und Freigabe -

prozess geleitet.

Entscheidet sich Arosa für eine Veröffentlichung auch auf dem

iPhone, werden die Inhalte aus dem Print-Layout XML-basiert und

nach vorher definierten Regeln automatisiert durch QPS ausge-

lesen und zur iPhone App transferiert. Das Kreativ-Team von Ad-

verma muss hierfür nicht viel tun: Sobald ein Anwender für eine

Publikation den Status “Ausgabe” vergeben hat und im Eincheck-

Dialog – das ist der Dialog zum Speichern und Weiterleiten – die

Checkbox “Sent to Mobile” angeklickt hat, startet das QPS Modul

Automation Services™ im Hintergrund automatisch die Republika-

tion der Inhalte auf dem iPhone: Textinhalte aus der Print-Publikation

werden in das NewsFeed-Format transformiert, ausgewählte Bilder

eingelesen und für die Ausgabe auf dem iPhone optimiert. Als

Bildmaterial sind prinzipiell alle in QPS hinterlegten Bilder aus dem

Print-Workflow verfügbar, sie müssen nur für die Veröffentlichung auf

dem iPhone angewählt werden.
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Herausforderungen:
■ Einen zusätzlichen Medienkanal – das iPhone –
ohne zusätzliches Personal bedienen

■ Die technischen Möglichkeiten des digitalen
Mediums nutzen ohne Kompromisse bei
Qualität und Design

■ Sowohl gestalterischen Spielraum als auch
Einhaltung des Corporate Design im Print-
Bereich und auf dem iPhone gewährleisten 

Quark Lösungen:
■ Quark Publishing System 8 mit Automation
Services und NewsGators TapLynx 

Resultat: 
■ Konsistente Unternehmenskommunikation
in Print-Publikationen und auf dem iPhone –
umgesetzt mit der bestehenden Mannschaft

■ Automatisierung ermöglicht Wiederverwertung
von Inhalten, kein Copy&Paste, geringes
Fehlerrisiko, hohe Effizienz und Wirtschaftlichkeit

■ Flexibilität beim Workflow: Crossmedial in einem
Print-First-Ansatz oder direkte Publikation auf
dem iPhone, weitere Ausgabekanäle möglich



Der Anwender kann genau festlegen, in welchen Bereich der
iPhone App der Inhalt hineinpubliziert werden soll, zum Beispiel
in den Bereich „Aktuelle Veranstaltungen“. Bild- und Newsfeed-
Inhalte werden vollautomatisch auf einen Webserver geladen, von
wo aus die iPhone App sich die Inhalte abholt. Abschließend werden
die Inhalte dann noch in Typo3 importiert, um für den aus Tap Lynx
absetzbaren Twitter Tweet eine URL bereit stellen zu können. 

Durch den automatisierten Prozess wird das Fehlerrisiko gegenüber

einer getrennten Lösung für das digitale Publishing deutlich

gesenkt, denn manuelle Copy&Paste-Prozesse entfallen. Indem

Inhalte wiederverwendet werden, spart Arosa außerdem enorm viel

Zeit und Kosten.

Unabhängigkeit und Aktualität durch browsergestützte

Redaktion

Dank des QPS Web Hub™ haben die Mitarbeiter von Arosa

darüber hinaus die Möglichkeit, unabhängig vom Print-Workflow

Inhalte ausschließlich für das digitale Publishing zu erstellen und

zu publizieren. Sie brauchen hierfür nichts als einen Webbrowser.

Dabei kann ein beliebiges Bild aus der Arosa Bilddatenbank

zugeordnet werden. 

Arosa ist stolz auf die Newsreader-App und sehr zufrieden mit den

Möglichkeiten, die die neue Lösung bietet: Roger Meier, Leiter

Marketing und Events bei Arosa: „Wir sind begeistert, dass wir

die Flexibilität haben, sowohl bestehende Print-Inhalte in einem

crossmedialen Workflow für unsere iPhone App zu nutzen, als auch

fast ohne Mitwirken der Agentur jederzeit direkt vom Skigebiet aus

Inhalte über den QPS Web Hub auf das iPhone zu bringen. Die

Browseranwendung – der QPS Web Hub – ist sehr benutzerfreund -

lich und intuitiv zu bedienen, sodass unser Team nur eine minimale

Schulung brauchte, um beim digitalen Publishing mitzuwirken.“

Enge Zusammenarbeit zwischen Agentur und Kunde dank

QPS Web Hub

Adverma betrachtet QPS schon lange nicht mehr nur als

 redaktionelles Workflowsystem –  die Agentur setzt den QPS

Web Hub gezielt als Werkzeug für die Zusammenarbeit ein, um

Kunden in den Kreativprozess einzubinden. Georg Obermayr,

technischer Leiter der Agentur Adverma, berichtet: „QPS hat sich

bei uns schon lange in der Print-Produktion bewährt, etwa bei der

Kreation und Abwicklung von Geschäftsberichten, Büchern und

anderen umfangreicheren Print-Projekten. Unsere Kunden arbeiten

dank QPS Web Hub direkt mit, sie können das Voranschreiten von

Projekten über ihren Webzugang miterleben, Texte selbst ändern

und sich jederzeit aktuelle PDF-Versionen von Dokumenten

herunterladen. Dass wir jetzt durch das Zusammenspiel von

QPS, Automation Services und TapLynx noch einen Schritt

 weitergehen können und QPS für die Wiederverwendung von

Inhalten in digitalen Publikationen nutzen können, eröffnet uns

auch als Agentur ganz neue Geschäftsfelder. QPS wird damit

für uns zur Publishing-Plattform für das Cross Media Publishing,

ohne dass bei uns Extrakosten für Systemintegration, Consulting

oder Programmierung entstehen.“ 

Wir sind begeistert, dass wir die Flexibilität

haben, sowohl bestehende Print-Inhalte in

einem crossmedialen Workflow für unsere

iPhone App zu nutzen, als auch fast ohne

Mitwirken der Agentur jederzeit direkt vom

Skigebiet aus Inhalte über den QPS Web Hub

auf das iPhone zu bringen.

— Roger Meier, Leiter Marketing und Events,

Arosa Bergbahnen
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Der neue Cross Media Workflow stellt sicher, dass das Corporate Design in
Print-Publikationen und auf dem iPhone eingehalten wird.



Die Möglichkeiten des neuen Mediums nutzen ohne

 Kompromisse beim Design

Die Herausforderung bei der Entwicklung der Lösung für das

Cross Media Publishing bei Arosa lag darin, eine hohe grafische

Flexiblität zu gewährleisten, gleichzeitig aber das Corporate

Design auch auf der iPhone App einzuhalten – und all das bei

zuverlässig arbeitenden Automatismen. Georg Obermayr: „Wir

wollten keine Kompromisse bei der Qualität des Designs eingehen

– weder im Print, noch auf dem iPhone. Daher haben wir bei allen

Templates und Prozessen ein sehr flexibles Konzept verfolgt, bei

dem nur wenige Konstanten erfüllt sein müssen, um erfolgreich

cross medial zu publizieren. QPS mit seiner Vielseitigkeit und

den zahlreichen Möglichkeiten, Vorlagen zu bauen, hat uns

dabei sehr geholfen. Die Workflows können mit dem zusätzlichen

QPS Modul Automation Services hervorragend abgebildet werden.

Beim Erstellen der Newsreader-App mit TapLynx war entscheidend,

dass die Nachrichten-Templates komplett frei gestaltet und

angepasst werden konnten, und genau das war hier der Fall.

So konnten wir alles, was grafisch gewünscht war, umsetzen.“ 

Über die Arosa iPhone App haben Anwender Zugriff auf alle

Standard-Features des iPhones, z.B. das Mailen oder Twittern

einer Nachricht und in Kürze auch das Versenden von Nachrichten

über Facebook. So ist es Arosa zum Beispiel möglich, via Twitter

Besucherströme bei Großveranstaltungen zu steuern. Und Kunden

können sogar Bestellungen mit dem iPhone tätigen: Unter jeder

Nachricht gibt es einen Link, über den man eine SMS zur Buchung

einer Skikarte verschicken kann. Webcams, der Wetterbericht

und die Zustände aller Liftanlagen werden aus bestehenden

Diensten einbezogen und über die iPhone App dargestellt,

die Bildergalerien kommen aus Flickr. 

Roger Meier freut sich: „Unser neuer Dynamic-Publishing-Prozess

ist hochgradig effizient und wirtschaftlich und ermöglicht uns,

dass wir als Tourismus unternehmen beim digitalen Publishing

an vorderster Front  mitmischen. Wir können zusätzlich zu unserer

Print-Kommunikation ohne viel Mehraufwand alle Möglichkeiten des

iPhones ausschöpfen, wobei wir keinerlei Kompromisse bei der

inhaltlichen Qualität oder bei der Darstellung eingehen müssen.“

Eine Publishing-Plattform für die Medien der Zukunft

Bei der Entstehung der Arosa iPhone App haben Adverma und

Quark eng zusammengearbeitet. Georg Obermayr berichtet:

„Wir haben von Quark in jeder Phase unseres Projekts unkom-

plizierte und kompetente Hilfe mit schnellen Reaktionszeiten und

pragmatischen Lösungen erfahren – kurz gesagt: jede Form der

Unterstützung, die es braucht, um solch ein Projekt zeitgerecht

und hochwertig umzusetzen.“

Und das Arosa-Projekt ist für Adverma nur der Anfang: „Unsere

Kunden sind auf den Geschmack gekommen und schätzen die

Zusammenarbeit via QPS Web Hub sehr. Wir möchten QPS jetzt

auch für andere Kunden als zentrale Publishing-Plattform für das

Cross Media Publishing einsetzen. Dazu haben wir einige Projekte

Dass wir jetzt durch das Zusammenspiel

von QPS, Automation Services und TapLynx

noch einen Schritt weitergehen können und

QPS für die Wiederverwendung von Inhalten

in digitalen Publikationen nutzen können,

eröffnet uns auch als Agentur ganz neue

Geschäftsfelder. QPS wird damit für uns

zur Publishing-Plattform für das Cross Media

Publishing.

— Georg Obermayr, Technischer Leiter Adverma
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Einfach im Eincheck-Dialog von Quark Publishing System “Arosa Send to
Mobile” anwählen – und schon startet die Republikation auf dem iPhone.



in Vorbereitung, gerade auch im App-Bereich. Und natürlich

brennen wir darauf, unsere ersten Kunden auf das iPad zu bringen!

Das iPhone ist ja nur der Anfang. Wir verfügen jetzt mit QPS,

Automation Services und TapLynx über das Ecosystem, das

Mischpult, von wo aus wir Inhalte ohne zusätzliche Ressourcen

auch in andere Kommunikationskanäle und auf andere digitale

Geräte bringen können – und das mit einem super Preis-

Leistungsverhältnis. Es ist sehr einfach, den bestehenden

Nachrichten-Strom, den wir für das iPhone etabliert haben,

zu nehmen und zum Beispiel einer Android App weiterzuleiten .

Somit sind wir schon heute für alle möglichen mobilen Endgeräte

gerüstet. Auch die Ausgabe als Webseite oder für das iPad

können Teil einer solchen Dynamic-Publishing-Lösung werden.

Das Potenzial für die Zukunft ist enorm!“

Falls Sie mehr über eine bestimmte Erfolgsgeschichte erfahren
möchten oder darüber, wie Ihr Unternehmen von Quarks Produkten
und Lösungen profitieren kann, besuchen Sie www.quark.com
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Wenn Sie Interesse daran haben, Ihre eigene Erfolgsgeschichte
von Quark veröffentlichen zu lassen, nehmen Sie bitte unter
pr@quark.com Kontakt zum PR-Team von Quark auf.
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Dank QPS Web Hub kann Arosa über einen normalen Webbrowser Inhalte auf
dem iPhone publizieren, ganz ohne Mitwirken der Agentur.

Über Quark

Vor zwei Jahrzehnten führte Quark mit der Desktop-

Publishing-Software QuarkXPress, die schnell zum

Branchenstandard wurde, die erste Revolution des

Publishing an. Heute sorgt QuarkXPress weiterhin für

neue Innovationen auf dem Desktop-Publishing-Markt

und revolutioniert das Publishing erneut. Mit Quark

Dynamic-Publishing-Software helfen wir unseren

Kunden, die sich ständig ändernden Anforderungen

zu erfüllen und neue Erlösquellen zu erschließen, indem

wir die Vorteile modernster Technologien im gesamten

Publishing-Prozess nutzen. Unsere Dynamic-Publishing-

Lösungen heben den Standard für das Cross Media

Publishing auf einen neuen Level, da leistungsstarke

Software für flexible Layouts und Designs mit automa-

tisierten Workflows für die  personalisierte Kommunikation

über Print, Web und digitale Geräten kombiniert wird.


