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Wer kennt nicht das Problem der Suche nach Möglichkeiten zur  Freizeitgestaltung in seiner 

Umgebung oder in einer fremden Stadt. Vor allem, wenn man nicht genau weiß, worauf man Lust hat 

oder was die jeweilige Gegend überhaupt zu bieten hat. Um passende Angebote zu finden werden 

meist seitenweise Stadtportale oder andere regionale Anbieter durchgeblättert bis man schließlich 

verzweifelt aufgibt.  

Das Portal was-wann-wo.de schafft dafür Abhilfe. Als überregionaler Veranstaltungskalender, 

Freizeit- und Kulturführer bietet dieses neue Freizeitportal ein vielfältiges Angebot an 

Freizeitaktivitäten, Veranstaltungen und kulturellen Highlights. Durch die detaillierten Such- und 

Filterfunktionen kann jeder Nutzer das für ihn passende Angebot finden. Neben der Freitextsuche, in 

der der Nutzer nach bestimmten Stichworten suchen kann, gibt es die Möglichkeit nur in einem 

bestimmten Gebiet oder Zeitraum jeweilige Freizeitaktivitäten zu finden. Ebenso kann zum Beispiel 

gezielt nach familiengerechten Angeboten, Gruppenaktivitäten oder kostenlosen Angeboten gesucht 

werden und zwar ohne mühseliges Klicken durch Listen von unterschiedlichen Kategorien. Das 

ermöglicht dem Nutzer ohne klare Vorstellung sich Freizeittipps vorschlagen zu lassen und diese nach 

weiteren Suchkriterien einzuschränken. 

Klar und übersichtlich waren von vorneherein die Attribute, die bei der Erstellung von was-wann-

wo.de beherzigt wurden. Nach diesem Prinzip wurde auch die Suche gestaltet. Aus diesem Grund  

findet man im gesamten Portal weder Werbebanner, noch nervenraubende Pop-Up-Werbung. So 

werden dem Nutzer nur die für ihn relevanten Inhalte angezeigt. 

Das Portal was-wann-wo.de wurde am 10. März 2014 in der ersten Version online gestellt. Seitdem 

geht es stetig aufwärts. Immer mehr Nutzer erkennen die Vorteile der klaren und übersichtlichen 

Suche nach Freizeitaktivitäten jeglicher Art. Bis zum Dezember 2014 ist die Zahl der Seitenaufrufe auf 

fast 500.000 pro Monat gestiegen. Und das nicht nur in Deutschland: was-wann-wo.de beinhaltet 

Angebote aus dem gesamten deutschen Sprachraum inklusive der grenznahen Gebiete unserer 

Nachbarländer. So kommen aktuell etwa 15 % der Nutzer aus Österreich und der Schweiz. Ziel ist es, 

das Angebot europaweit aus zubauen.  

Auch die Zahl der Event- und Locationeinträge werden stetig mehr. Bis Ende 2014 ist die Zahl der 

Einträge auf über 185.000 gewachsen und täglich werden es mehr. Immer mehr Veranstalter nutzen 

die kostenlose Möglichkeit Ihr Event bei was-wann-wo.de einzutragen und dadurch mehr Nutzer zu 

gewinnen. Egal ob Konzerte, Kleinkunst, Märkte, Ausflugsmöglichkeiten oder Location-Einträge von 

Anbietern aus dem Freizeit- und Kulturbereich, was-wann-wo.de bietet ein breites Spektrum an 

verschiedensten Freizeitaktivitäten. 

Das Portal was-wann-wo.de ist ein gemeinsames Projekt der waswannwo GmbH und der quott.com 

System AG, beide ansässig in Mönchengladbach. Die quott.com System AG wurde bereits 2010 

gegründet. Das Unternehmen entwickelt und betreibt Web-Portale im Bereich social media. Am 27. 

Januar 2015 wurde Version 2.0 von was-wann-wo.de online gestellt. Diese Version beinhaltet eine 

komplette Überarbeitung und Neugestaltung des Portals. Die weitere Entwicklung bleibt spannend. 

Neben der speziell zu entwickelnden Smartphone-App und einem Mitglieder-Bereich wird es 

zukünftig weitere interessante Zusatzfunktionen und Neuerungen geben.  

 


