
MÜNZE ÖSTERREICH
Flexibilität, modernes Design und perfekte 

Usability für den neuen Onlineshop



Über Münze Österreich AG

Die Münze Österreich AG mit Sitz in Wien ist 
weltweit für die erstklassige Verarbeitung 
von Edelmetallen und die Herstellung 
von Münzen bekannt. Als Global Player 
gehört das Unternehmen zur Welt-Elite der 
Münzprägestätten.

Neben der Hauptaufgabe – der Produktion von 
Umlaufmünzen für die Republik Österreich – 

liefert die Münze auch in zahlreiche Länder 
auf der ganzen Welt.

Der Onlineshop der Münze Österreich hat 
sich in den vergangenen Jahren zu einem 
wesentlichen Vertriebskanal entwickelt und 
erfreut sich sowohl großen Zuspruchs aus 
der Community als auch zufriedenstellender 
Wachstumsraten bei Onlinekäufen (weltweit).

Die Herausforderung

Bereits der alte Onlineshop der Münze war mit 
eZ Publish umgesetzt, allerdings technologisch 
veraltet. Vor allem die unflexible Inhaltspflege und 
die hohen Aufwände für funktionale Erweiterungen 
waren wesentliche Gründe für das Upgrade-
Projekt. 

Aufgrund des bereits bestehenden Know-hows 
sollte der Onlineshop auf eine neue eZ Version 
gebracht werden. Dabei galt es zum einen den 
Shop optisch, technologisch und funktional auf 
den neuesten Stand der Technik zu bringen 
sowie gleichzeitig auch weitere funktionale 
Erweiterungen zu implementieren. Im Fokus aller 
Ziele und Bemühungen standen dabei die User 
und deren Bedürfnisse an erster Stelle. 

www.muenzeoesterreich.at

https://www.muenzeoesterreich.at
https://www.muenzeoesterreich.at


Die Lösung

Flexibilität für Redakteure

Die gesamte Konzeptionsphase wurde durch 
mehrere gemeinsame Workshops mit der Münze 
Österreich begleitet, in der in enger Abstimmung 
das zukünftige Look & Feel sowie die funktionalen 
Anforderungsdokumente (Pflichtenhefte) 
erarbeitet wurden. 

Im alten Shop waren Redakteure bei der 
Inhaltswartung stark limitiert. Zum einen stand 
nur eine begrenzte Auswahl an starren Templates 
zur Verfügung. Zum anderen waren manche 
Contentelemente nur durch Programmieraufwand 
editierbar. Für größtmögliche Flexibilität bei 
einheitlichem Erscheinungsbild wurde von Reichl 
und Partner eMarketing ein Set an Content-
Sektionen entwickelt, die beliebig kombiniert und 
umgereiht werden können. Von Beginn an wurde 
hierbei auf Eignung für das spätere Responsive 
Design sowie auf die Anforderungen hinsichtlich 
Barrierefreiheit geachtet.

Die Inhaltsstruktur wurde gemeinsam mit dem 
Kunden überarbeitet und fokussiert nun mehr 
auf Themen. Gleichzeitig sind die Inhalte stark 
vernetzt, was vor allem das Cross-Selling und 
das Up-Selling fördern soll. Schon im Dropdown-
Menü haben Redakteure die Möglichkeit, flexible 
Teaser-Elemente anzuzeigen, um auf Aktionen 
oder relevante Themen hinzuweisen. Redakteure 
können zudem sämtliche Contentelemente selbst 
verändern und benötigen diesbezüglich keine 
Unterstützung durch einen Entwickler.

Modernes Design und perfekte Usability

Die größte Herausforderung hinsichtlich optischem 
Erscheinungsbild war, dass der komplette Shop 
mit allen Inhalten und Funktionen auf allen 
Devices komfortabel und einfach zu nutzen 
sein sollte. Das Design sollte moderner werden, 
ohne von den Vorgaben des Corporate Design 
abzurücken. User sollten auch nach dem 
optischen Relaunch klar erkennen, dass dies der 
Webauftritt der Münze Österreich ist. Technisch 
wurde die Barrierefreiheit Level A angestrebt und 
umgesetzt.

Für ausreichende Site-Geschwindigkeit des 
Frontend sorgen das umfassende Caching, 
viele Detailoptimierungen am Code selbst 
sowie ein Tool am Webserver, das die im Shop 
eingebundenen Bilder automatisch und ohne 
Qualitätsverlust komprimiert. 

Umfangreiche Schnittstellen

Um einen reibungslosen Datenfluss ohne 
Dubletten in der Stammdatenhaltung zu 
gewährleisten, wurden zahlreiche Schnittstellen 
zwischen den internen ERP- und CRM-Systemen 
der Münze und dem CMS implementiert:

• Die Produktpreise sowie die Steuern werden 
mehrmals täglich aus SAP synchronisiert, um 
stets aktuelle Produktinformationen anbieten 
zu können. Im CMS werden die Produkte 
um weitere Informationen wie Produktbilder, 
Übersetzungstexte, weiterführende Informationen, 
etc. angereichert und im Frontend angezeigt. 

• Der Warenkorb- und Checkout-Prozess 
samt Error-Handling ist im CMS abgebildet, 
die erfolgreiche Bestellung nach erfolgter 
Zahlungsabwicklung wird dann ans SAP zurück 
übermittelt. 

• Das User-Management, von der Registrierung 
über Datenänderungen im Kundenkonto bis 
hin zum Abruf der letzten Bestellungen und 
Rechnungen läuft on-demand über die SAP-
Schnittstelle. 

• Abonnement-Daten werden über von SAP 
zur Anzeige im Onlineshop an das CMS 
ausgeliefert und als eigene Bestellung ins SAP 
zurückgeschickt.

• Für das B2B-Portal werden die Depot-
Verfügbarkeiten der angebotenen Produkte on-
demand zur Verfügung gestellt, um größtmögliche 
Aktualität zu gewährleisten.

Optimierungen und Neu-Entwicklungen

Im Zuge des Upgrades wurden weite Teile der 
Shop-Funktionalität stark überarbeitet bzw. 
teilweise komplett neu entwickelt. Anstatt wie 
bisher über reine Formulare können User nun 
auch Abo-Bestellungen über den Shop abwickeln. 
Dazu wurde ein eigener Checkout entwickelt, 
um die Weiterverarbeitung durch die internen 
Systeme der Münze zu ermöglichen. Zudem 
haben User im Kundenbereich die Möglichkeit, 
alle bisherigen Bestellungen einzusehen bzw. 
auch den Status von Abos zu verändern. Der 
Registrierungs- und Checkout-Prozess wurde 
komplett neu konzipiert und designed, um 
den Usern ein möglichst übersichtliches und 
nutzerfreundliches Shop-Erlebnis bieten zu 
können.

https://www.reichlundpartner.com/Fullservice-Werbeagentur
https://www.reichlundpartner.com/Fullservice-Werbeagentur


Eigenständiger B2B-Bereich

Parallel zum „klassischen“ Onlineshop wurde 
ein eigener B2B-Bereich entwickelt, über 
den registrierte Benutzer extrem einfach und 
schnell Produkte aus einem eingeschränkten 
Sortiment bestellen können. Alle Daten 
hinsichtlich Produktbeständen in verschiedenen 

Depots sowie die notwendigen Informationen 
für Wechselkurse und erlaubten Bestellzeiten 
und -tagen werden automatisiert vom System 
importiert bzw. berechnet. Der B2B-Shop 
verfügt über ein eigenes Frontend, läuft 
aber in derselben CMS-Instanz wie der B2C-
Shop. Dies bringt Effizienzgewinne hinsichtlich 
Umsetzungsaufwänden (weil bestehende 
Funktionen gemeinsam genutzt werden können) 
sowie bei der laufenden Projektwartung (weil 
Security-Patches nur für eine CMS-Installation 
vorgenommen werden müssen).

Tracking und Monitoring

Abgerundet wird das Projekt durch umfassende 
Maßnahmen hinsichtlich Error-Handling, 
Monitoring und Webanalyse. Über den Google 
Tag Manager laufen einerseits das „klassische“ 
eCommerce Tracking und andererseits auch 

die Einbindung von externen Kampagnen-
Tracking-Pixeln zur Erfolgskontrolle werblicher 
Maßnahmen. Das Gesamtpaket ist insbesondere 
für einen Onlineshop und für das Zusammenspiel 
so vieler verschiedener Systeme und Tools von 
größter Bedeutung, um rasch auf mögliche 
Probleme aufmerksam zu werden und diese 
zeitnah beheben zu können.

Die Ergebnisse

Der B2C-Onlineshop wurde im März 2017 nach 
ca. 14-monatiger Konzeptions-, Entwicklungs- 
und Testphase gelaunched. Bereits vorab, im 
Oktober 2016, wurde der B2B-Bereich für die 
externe Nutzung freigeschalten. Schon in den 
ersten Wochen nach dem Go-Live kam viel 
positives Feedback vonseiten der User. Die 
Redakteure profitieren durch das flexible Konzept 
der Content-Sektionen und können dadurch 
vermehrt Themenschwerpunkte setzen, die 
zudem schneller und ohne Entwicklungsaufwand 
realisiert und live gestellt werden können. Durch 
die Implementierung des B2B-Shops aber auch 
durch die zahlreichen neuen Features bei den 
Abos und der Registrierung für den B2C-Bereich 
fällt aufseiten der Münze Österreich vieles an 
manuellem Nachbearbeitungsaufwand weg.



Über eZ
eZ Systems ist ein globaler Content Management Plattform Anbieter mit der Vision, Unterneh-

men bei der Wertmaximierung ihres digitalen Contents zu helfen und digitale Erlebnisse auszu-

liefern, die das Wachstum vorantreiben. Unsere Software eZ Platform unterstützt Entwickler, 

Editoren und Marketer dabei, inhaltsreiche Webseiten und Apps zu erstellen – von Unterneh-

menspräsenzen, E-Commerce und Native Apps zu Intranets, Webportalen und dem Internet of 

Things (IoT). Mit eZ haben Sie die Tools, um langanhaltende Beziehungen mit Ihren Endnutzern 

über die komplette Customer Journey hinweg aufzubauen – unabhängig von Plattform, Kanal 

oder Endgerät.

eZ Facts
• eZ Systems AS wurde 1999 in Norwegen gegründet

• Mehr als 17 Jahre Erfahrung in kommerzieller Open Source

• Unterstützt mehr als 500 Geschäftskunden in über 25 Ländern

• Ökosystem besteht aus mehr als 80 Geschäftspartnern und einer

  Gemeinschaft von mehr als 45.000 Mitgliedern

• 8 Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien

Ressourcen
• Entdecken Sie die eZ Platform Enterprise Edition: www.ez.no/de/produkte

• Demo anfragen: www.ez.no/de/demo

• Lesen Sie unsere Success Stories: www.ez.no/de/referenzen

• Aktuelle News und Updates: www.ez.no/de/Blog

• Lesen Sie unsere Dokumentation: www.doc.ez.no

• Partner suchen: www.ez.no/partners
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