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UNSER KUNDE
Die Weinheimer Unternehmensgruppe Freudenberg SE ist ein globaler Techno-
logiekonzern in Familienhand, welcher 650 Standorte in 60 Ländern unterhält. 
Das 1849 von Carl Johann Freudenberg gegründete Unternehmen entwickelt 
und produziert u. a. Dichtungen, Filter, Vliesstoffe sowie medizinische und 
mechatronische Produkte. 
Die Geschäftsgruppe Freudenberg Filtration Technologies GmbH & Co. KG 
hat ihren Hauptsitz in Weinheim. Mit 3.894 Mitarbeitern entwickelt und produ-
ziert das Unternehmen Filtrationstechnik speziell für Industrieanwendungen in 
verschiedenen Branchen wie z. B. Produktions- und Bürobelüftungen, Gesund-
heitswesen, Energieerzeugung oder Pharma. Das Unternehmen gehört zu den 
globalen Technologieführern in der Luft- und Flüssigkeitsfiltration.
Automotive Filtration Insight ist ein Online-Magazin für den Geschäftsbereich 
Automotive Filtration der Freudenberg Filtration Technologies GmbH & Co. KG. 
Auf dieser Plattform werden aktuelle Themen aufgegriffen und behandelt.

Freudenberg betreibt unter dem Namen Automotive Filtration Insight seit einigen 
Jahren ein eigenes Online-Magazin. Dieses besteht aus verschiedenen Artikeln 
und Themen und ist technisch gesehen einem Blogsystem recht nahe. Freuden-
berg möchte sich jedoch bewusst von einem gewöhnlichen Blog abheben und 
gab somit die Vorgabe, die neu zu erstellende Präsenz optisch an ein Magazin 
auszurichten. Der Magazincharakter sollte damit explizit betont werden. Zudem 
sollte ein gesunder Mix aus Übersichtlichkeit einerseits sowie optischen Anreizen 
und Animationen andererseits gelingen. 
Als technische Vorgabe drängte sich das bereits sich im Einsatz befindliche 
Content-Management-System TYPO3 auf. Freudenberg nutzt dieses System seit 
langer Zeit und ist in dessen Handhabung entsprechend geschult. Da alle Anfor-
derungen mit TYPO3 gemeistert werden konnten, wurde auch das Insight On-
line-Magazin auf dieser Plattform realisiert.
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UNSERE LÖSUNG
Als TYPO3-Agentur spielte uns die technische Vorgabe, dieses System als 
Basis zu verwenden, bereits in die Karten. Somit lagen die ersten Entschei-
dungen nicht in der Auswahl eines CMS, sondern bereits einen Schritt wei-
ter. Soll das Online-Magazin in eine bestehende TYPO3-Instanz des Kun-
den integriert oder neu aufgesetzt werden. Die Entscheidung wurde vom 
Kunden hin zu einer neuen Installation getroffen. Zudem musste evaluiert, 
analysiert und entschieden werden, ob es eine Art Magazin-Extension im 
TYPO3-Repository gibt, die alle Anforderungen abdeckt oder ob alterna-
tiv eine eigene Extension entwickelt werden muss. Letztere Option würde 
dem Kunden jedoch höhere Kosten bescheren, weshalb der Kunde froh 
war, dass eine entsprechende Extension im Repository vorhanden und mit 
der aktuellsten TYPO3 kompatibel war. 

Das Frontend verzichtet bewusst auf eine klassische Menüführung. Auf der 
Startseite wird stattdessen stets der aktuelle Showcase der neuesten Aus-
gabe des Magazins angezeigt. Zudem werden die Main Topics mit Bild und 
Text angerissen. Alle Artikel, die in der jeweiligen Ausgabe veröffentlicht 
sind, findet man in einem Drop-down-Menü. Die einzelnen bebilderten 
Artikelschlagzeilen führen dann über eine Verlinkung zu den dazuge-
hörigen vollständigen Reportagen. Möchte der Leser ältere Ausgaben des 
Magazins ansehen, erreicht er diese über ein weiteres Drop-down- (in dem 
Fall eher ein Drop-up-) Menü in der Fußzeile. Auch dieses Menü ist grafisch 
aufgewertet. 

Die verschiedenen Ausgabeseiten sind mit vielen qualitativ hochwerti-
gen Bildern sowie Animationen und Videos optisch sehr ansprechend ge-
staltet. Einzelne Abschnitte erhalten Verlinkungen zu einigen Produktsei-
ten der Freudenberg Filtration Technologies Website. Im Headbereich der 
einzelnen Artikel sind Next- und Preview Buttons sowie ein Kapitelmenü, 
eine Auswahl der Artikel und ein Link zur Hauptseite vorhanden. 

Damit der Leser einerseits in eine positive Stimmung versetzt, aber nicht 
abgelenkt wird, wurden an einigen Stellen Animationen bzw. Mikro-Ani-
mationen platziert. Weiterhin wurden passende Illustrationen erstellt, 
die das Konsumieren der Artikelinhalte erleichtern und fördern. 
Aus redaktioneller Sicht können die verantwortlichen Mitarbeiter auf gewohn-
te TYPO3-Funktionen zurückgreifen, um sämtliche Inhalte zu verwalten. 



ERGEBNIS
https://insight.freudenberg-filter.com/ ist keine klassische Website und auch kein klassisches 
Blog System, sondern tatsächlich das, was sich der Auftraggeber gewünscht hatte: Ein Online-
Magazin. 

Vor allem der Verzicht auf klassische Elemente eines Blogs oder einer Website sowie die Besin-
nung auf ein geradliniges Design mit hochwertigen Bildern, Animationen und Illustration unter-
streichen dabei den Magazin-Charakter. 

Weniger ist, wie so oft, manchmal eben mehr.

https://insight.freudenberg-filter.com/

