
Ausgangslage

bauMax steht für Kompetenz und Fortschritt in den Bereichen Bauen,  
Werkzeug, Wohnen und Garten. Diese vier Bereiche bilden die Grundlage für 
die Website www.baumax.com bzw. für Österreich www.baumax.at, die einem 
Relaunch unterzogen werden sollte.

Lösung

Der Webauftritt wurde optisch, inhaltlich, strukturell und funktional über- 
arbeitet und in einem ersten Schritt für Österreich neu gelauncht. Weitere  
Länderversionen mit regional unterschiedlichen Inhalten werden in den  
kommenden Monaten schrittweise ergänzt.

Marketing & Frontend Benefit

The diamond:dogs|group zeichnet verantwortlich für das gesamte Content-
Marketing, von der Strategie über die Planung bis zur Erstellung der Inhalte und  
deren Aufbereitung für Suchmaschinen. Der Content wurde dabei neu  
strukturiert und umfassend erweitert.

Technologie & Backend Benefit

Ein wesentliches Feature ist die Integration des neuen Online-Shops, der 
nahtlos in das Responsive Design der Website eingefügt wurde. Auch der neue 
User-Bereich bietet eine Reihe von Vorteilen, wie Verwaltung von Daten und 
Online-Services, Merklisten u.v.m.
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case study: launch des neuen baumax online shops.

#ECommerce, #Responsive, #SEO,  
#Hybris, #Content Marketing,  
#Angular.JS, #HTML-Frontend,  
#UX-UI, #Video

Kundenprofil

bauMax ist ein österreichisches Familienunternehmen,  
das in Zentral- und Südeuropa mit insgesamt 158  
Märkten vertreten ist. In Österreich ist bauMax mit 65  
Märkten und einem Marktanteil von über 26% als  
Marktführer tätig. 



Aufgabenstellung

bauMax gilt in Zentral- und Südeuropa als Pionier in Sachen Heimwerken und 
steht für Kompetenz und Fortschritt in den Bereichen Bauen, Werkzeug,  
Wohnen und Garten. Diese vier Bereiche bilden nicht nur die Grundlage für das 
umfassende Produktsortiment der 158 bauMax-Märkte, sondern auch für den 
Webauftritt unter www.baumax.com bzw. für Österreich unter www.baumax.at.

Um die Produktwelten von bauMax für den Endkunden übersichtlich aufzu- 
bereiten und besser „erlebbar“ zu machen, wurde der Webauftritt optisch,  
inhaltlich, strukturell und funktional von Grund auf überarbeitet und Ende Juni – 
im ersten Schritt für Österreich – neu gelauncht. Weitere Länderversionen mit  
regional unterschiedlichen Inhalten werden in den kommenden Monaten 
schrittweise ergänzt. Als kompetenter Partner steht bauMax dabei the 
diamond:dogs|group, Österreichs führende New-Media-Agentur, zur Seite.

Lösungsbeschreibung

Das gesamte Content-Marketing von der Strategie über die Planung bis zur  
Erstellung der Inhalte und deren Aufbereitung für Suchmaschinen, stammt von 
the diamond:dogs|group. Im Zuge des Relaunchs wurde der Content der 
Website nicht nur neu strukturiert und optisch ansprechend aufbereitet, 
sondern auch um ein Vielfaches erweitert. Das zeigt sich insbesondere in den 
Schritt-für-Schritt-Ratgebern zu diversen Heimwerker-Projekten, die als Bild-/ 
Text- oder Video-Ratgeber in den jeweiligen Themenbereich eingebunden sind.

Ein wesentliches Feature ist die Integration des neuen Online-Shops, in dem 
sich User im Projekt-Kontext über Produkte informieren, die Verfügbarkeit 
prüfen, online bestellen und im bauMax-Markt ihrer Wahl kostenlos und zeit-
sparend zur Abholung reservieren können. 

Das Shopsystem von Hybris fügt sich nahtlos in das Responsive Design der  
Website ein, sodass alle Funktionen plattform- und geräteübergreifend auch 
mobil verfügbar sind. Das dynamische HTML-Frontend gewährleistet hohe  
Verfügbarkeit und raschen Seitenaufbau.

Der neue, persönliche User-Bereich der Website bietet ebenfalls eine Reihe von 
Vorteilen: So können User online ihre Daten und Online-Services, z.B. News-
letter-Abos, verwalten, Merklisten für Produkte anlegen, personalisierte 
Projektverläufe speichern und abrufen. Abgerundet wird die Funktionalität 
durch Social Media Features, wie die Sharing-Funktion sowie die Einbindung 
der Facebook-Page und des Youtube-Kanals von bauMax.

Fazit

„Die Zusammenarbeit mit der diamond:dogs|group war für uns in jeder  
Phase dieses Großprojektes von einem umfassenden Verständnis für unsere 
Geschäftsprozesse geprägt. Wir konnten uns sowohl in technischer Hinsicht 
als auch in der Vielzahl an Marketingaspekten auf die Expertise und Erfahrung 
der diamond:dogs|group verlassen“, meint Harald Schmidl, Marketingleiter bei 
bauMax.

„Bei einem Projekt dieser Größenordnung freut es uns besonders, dass wir  
gemeinsam mit unserem Kunden bauMax die Umsetzung von A bis Z über- 
nehmen konnten. Die reibungslose Integration des umfangreichen Online-
Shops in den Gesamtcontent der Website, die perfekte Abbildung der 
Geschäftsprozesse und eine State-of-the-Art Responsive Implementierung 
machen dieses Projekt zu einem unserer Highlights 2014“, sagt Gerhard 
Handler, CEO the diamond:dogs|group.
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Sie planen ein ähnliches Projekt? 
Und Sie haben noch Fragen?

Gerne helfen wir Ihnen weiter. Schreiben 
Sie uns einfach eine kurze E-Mail mit 
Ihrer Anfrage und wir melden uns um-
gehend bei Ihnen.

gerhard handler
ceo

g.handler@diamonddogs.cc


