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Die SWISS KRONO Group mit Hauptsitz in der Schweiz zählt zur internationalen Weltspitze 
in der Produktion von Holzwerkstoffen aller Art. Zum Portfolio zählen neben Baumaterialien 
auch dekorative Produkte für den Möbel- und Innenausbau sowie Laminatböden. SWISS 
KRONO betreibt weltweit zehn Werke in acht Ländern und beschäftigt rund 5.100 Mitarbeiter. 
Das Unternehmen beliefert über 120 Länder mit seinen Produkten und richtet sich dabei an 
Händler und Geschäftskunden. Im Geschäftsjahr 2017/2018 erwirtschaftete SWISS KRONO 
einen Umsatz von über 2 Milliarden CHF. 
 

AUFGABE: KONZEPTION EINER GLOBAL EINHEITLICHEN 
PRODUKTPLATTFORM

SWISS KRONO hat sein weltweites Standortnetz in den vergangenen Jahrzehnten kontinuier-
lich ausgebaut – angetrieben von der unablässigen Weiterentwicklung der Produktpalette und 
stetiger Erschließung neuer Märkte. Die acht Ländergesellschaften der Unternehmensgruppe 
agieren dabei weitgehend autark. Sie verfügen über eine jeweils eigenständige Geschäftslei-
tung und eigene Organisationsstrukturen. Innerhalb der Markenarchitektur der Gruppe haben 
die Gesellschaften Gestaltungsspielraum durch individuelle Branding-Elemente.

2016 wurde beschlossen, den Markenauftritt aller Ländergesellschaften unter der Dachmarke 
SWISS KRONO zu vereinheitlichen. In Folge war es die Aufgabe von Turbine Kreuzberg, diese 
Zusammenführung auch online umzusetzen. Es sollte ein globaler SWISS KRONO Online-
Auftritt inklusive Produktplattform entwickelt werden, der alle weltweiten Aktivitäten bündelt. 
Ziel ist es, signifikant höhere Leads und Umsätze zu generieren als die bisherigen, lokalen 
Webauftritte mit jeweils unterschiedlicher Markendarstellung und individuellen Produktpalet-
ten.

 
HERAUSFORDERUNG: VIELFÄLTIGE PRODUKTPALETTE 

Für ein Unternehmen, das so breit aufgestellt ist wie SWISS KRONO, liegt eine zentrale He-
rausforderung im Aufbau eines globalen Webauftritts darin, die Produktvielfalt der Länder-
gesellschaften zusammenzuführen – und gleichzeitig den länderspezifischen Handlungs-
spielraum zu erhalten. Das Ziel war daher nicht allein die Außendarstellung im Sinne der neu 
entwickelten Dachmarke SWISS KRONO anzugleichen, sondern vielmehr die individuellen 
Produktsortimente der Ländergesellschaften in ein globales Sortiment mit den drei Kategorien 
Interiors, Flooring und Building Materials zu integrieren. 

 



LÖSUNG: FLEXIBLE, INTERNATIONALE B2B-PLATTFORM ALS 
PRODUKTDATENBANK

Langfristiges Ziel ist es, eine einheitliche Produktdatenbank für alle Ländergesellschaften be-
reitzustellen, über die das gesamte Sortiment auch über Ländergrenzen hinaus einsehbar ist. 
Hierzu werden parallel sämtliche Produktdaten sukzessive durch einen externen Dienstleister 
vereinheitlicht. Neuerungen und Änderungen in der Produktpalette lassen sich so gebün-
delt und damit schneller und ressourceneffizienter darstellen. Unter dem Dach der globalen 
SWISS KRONO Plattform wird es zudem deutlich einfacher, marktübergreifende Kampagnen 
zur Einführung zusätzlicher Produktreihen auszusteuern. Zugleich ist SWISS KRONO digital 
gut aufgestellt, um mögliche künftige Änderungen in der Vertriebsstrategie agil umzusetzen. 
Das Design der Seite orientiert sich an der neuen Markengestaltung von SWISS KRONO: Es ist 
klar, präzise, hochwertig und vermittelt den Eindruck eines selbstbewussten Holzwerkstoff-
konzerns. 
 
Turbine Kreuzberg begleitet die Umsetzung dieses umfangreichen Projektes von der digi-
talstrategischen Beratung über die Konzeption der Lösung bis hin zu deren technologischer 
Umsetzung. Konzeption und Design wurden von Berlin aus umgesetzt, die Entwicklung fand 
am Standort Faro statt.

ERGEBNIS: INFORMATIVE PRODUKTPLATTFORM IM SHOP-DESIGN

Die neue globale Plattform von SWISS KRONO legt den Fokus auf eine kundenfreundliche 
und informative Präsentation der Produktpalette. Sie richtet sich sowohl an Endkunden, die 
sich über Produkte und Händler in ihrer Nähe informieren möchten, als auch an Einkäufer in 
Unternehmen. 

Für Nutzer ist das gesamte Sortiment der drei Produktwelten Interiors, Building Material und 
Flooring schnell zu überblicken. Um eine hohe Nutzerfreundlichkeit zu gewährleisten, orien-
tieren sich Gestaltung, Funktionalität und User Experience der Plattform an einem Online-
Shop. So finden Nutzer etwa übersichtliche Produktlisten- und Produktdetailseiten vor, wie 
sie es von Einkaufsplattformen gewohnt sind. Bei Interesse können sich Kunden ihren eigenen 
SWISS KRONO Account anlegen, um Produkte in persönlichen Merklisten zu speichern, oder 
kostenfrei Muster und Informationsmaterial anzufordern. Darüber hinaus gibt es einen Konfi-
gurator, mit dem man das gewünschte Produkt nach Format, Dicke, Dekor und Farbe individu-
ell zusammenstellen kann. 

Bestellprozess über Vertriebspartner bleibt erhalten
Bestellungen erfolgen nicht direkt über das Portal – die Plattform verfügt über keine Check-
out-Funktion –, sondern weiterhin über einen Händler in der Nähe des Auftraggebers. Sämt-
liche lokale Vertriebspartner können via Händlersuche von der Plattform aus recherchiert 
werden.

 



Leistungsfähige und etablierte Technologie
Technologisch basiert die Plattform auf TYPO3 als gängigem, weltweit verbreitetem Content 
Management System. Ergänzt wird das CMS durch den Einsatz von ElasticSearch, einer Such-
maschine auf Grundlage von Lucene. Sämtliche Produkte werden in speziellen Datenbanken 
gespeichert und können trotz umfangreicher Datenmengen innerhalb von Sekunden durch-
sucht werden. So wird der direkte Zugriff auf eine globale Produktpalette möglich.

AUSBLICK: EINHEITLICHE MARKENDARSTELLUNG MIT GLOBALER 
STRAHLKRAFT

Seit Anfang April 2018 ist das globale Portal swisskrono.com live und wird nun sukzessive in 
den acht Märkten der Gruppe ausgerollt. Besucher der Seite swisskrono.com werden in Zu-
kunft entweder automatisch auf die für sie passende Länderseite weitergeleitet, oder wählen 
selbst ihr Land aus und bekommen dann ein landesspezifisches Sortiment angezeigt, das sich 
jedoch aus der neuen, globalen Produktdatenbank speist. 
 
Plattform lässt Spielraum für künftige Entwicklungen
SWISS KRONO vollzieht mit der Realisierung der globalen Produktplattform eine grundlegen-
de Neuerung und einen wichtigen Schritt in Richtung digitaler Transformation. Die Plattform 
bildet nicht nur die Basis für einen einheitlichen Markenauftritt mit globaler Strahlkraft, son-
dern lässt zugleich Spielraum für mögliche künftige unternehmensstrategische Anpassungen. 
Zugleich profitieren die autarken Ländergesellschaften der Unternehmensgruppe von den Sy-
nergieeffekten, da die bislang in Eigenregie betriebenen Produktdatenbanken und Webseiten 
nicht länger selbst gepflegt und Inhalte dafür generiert werden müssen. Dadurch gewinnen sie 
Freiraum in ihren lokalen Aktivitäten. 

Turbine Kreuzberg begleitet den Rollout der globalen Seite und die Integration aller 
Ländergesellschaften in das Projekt. 



SWISS KRONO Group zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Holzwerkstoffen. Das 
Unternehmen steht für nachhaltige und innovative Lösungen in den Geschäftsfeldern Interiors, 
Flooring und Building Materials. 1966 als Familienunternehmen gegründet, beschäftigt die 
Firmengruppe heute 5‘100 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2017/2018 erwirtschaftete das 
Unternehmen einen Umsatz von CHF 2.0 Milliarden. Neben dem Schweizer Werk in Menznau 
produziert das Unternehmen in Frankreich, Deutschland, Polen, Ungarn, der Ukraine, Russland 
sowie den USA. Vertrieben werden die Produkte der Gruppe weltweit in über 120 Ländern. 
https://www.swisskrono.com

Turbine Kreuzberg GmbH versteht sich als Beratungs- und Umsetzungspartner mit hoher 
Technologie-Expertise. Die Digitalagentur entwickelt zukunftsorientierte Produktplattformen, 
Marktplätze sowie individuelle Anwendungen und optimiert Plattformen. Mit Strategie, Tech-
nologie und Design hilft und begleitet Turbine Kreuzberg Unternehmen und Corporate Startups 
dabei, die Chancen des digitalen Wandels erfolgreich zu nutzen. Turbine Kreuzberg ist ein agil 
arbeitendes Unternehmen und beschäftigt mehr als 90 Mitarbeiter an den Standorten Berlin, 
Stuttgart, Leipzig und Faro (Portugal). 
Weitere Informationen unter: http://www.turbinekreuzberg.com


