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Die Karlsberg Brauerei GmbH ist die größte und bekannteste Brauerei 

im Saarland. Seit 1878 begleitet die Brauerei mit ihren ausgezeichneten 

Produkten nicht nur die Saarländer, sondern auch Bierliebhaber über die 

saarländischen Grenzen hinaus. Der digitale Wandel ist auch für Brauereien 

eine große Herausforderung: Wie lässt sich der schmale Grat zwischen 

stationärem Handel und Gastronomiebetrieben zu den Zielgruppen und 

ihren bevorzugten digitalen Kanälen schließen? Welche digitalen Angebote 

können helfen, näher an die Zielgruppe zu rücken und diese dennoch weiter 

zu emotionalisieren und an die Marke zu binden? Eine der Hauptsäulen des 

digitalen Wandels ist der Relaunch der Website www.karlsberg.de. 

Die Karlsberg Brauerei GmbH hat im Jahr 2020 die zeit:raum Gruppe dafür 

beauftragt, diesen Relaunch konzeptionell, visuell und technisch zu begleiten.

Die Aufgabe war klar gestellt: Es sollte eine Website entstehen, die durch 

moderne Effekte Fans der Marke weiter fasziniert und neue Markenfans 

kreiert. Eine Website mit informativem Charakter, die den Kunden näher 

an den stationären Point of Sale bringt. Eine Website, die einem klaren 

eCommerce-Ansatz folgt und den Kunden an den digitalen Point of Sale führt.

Aufgabe

Um diesen vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden, teilte zeit:raum die 

Website in mehrere Funktionsbereiche auf: Die Produktübersichtsseiten und 

Produktdetailseiten dienen der Produktinformation und der Markenbindung, 

der POS-Finder verbindet den stationären Handel sowie die Gastrobetriebe 

mit den Konsumenten und der EAN-Scanner sowie die Produktdetailseite sind 

Absprünge in Onlineshops und erfüllen den Bereich des eCommerce.

Im Hintergrund arbeitet ein Content-Management-System, das es Karlsberg 

ermöglicht, jedes Content-Piece auf der Website selbst pflegen zu können. 

Die Seite basiert auf modernstem CSS und JavaScript, um dem Mobile-First-

Ansatz gerecht zu werden. Für ein einheitliches Erscheinungsbild an allen 

Touchpoints innerhalb der Website sorgt das neu entwickelte Screendesign. 

Es folgt klar dem handwerklichen Markenkern der Karlsberg Brauerei: rau und 

kantig, aber immer sympathisch und echt.

Für eine moderne Markeninszenierung wurden alle Produkte der Karlsberg 

Brauerei als digitaler Zwilling nachgebaut und in die Website integriert. 

Umsetzung



zeit:raum hat für jede Produktvariante ein physikalisch korrektes, 

fotorealistisches digitales Abbild erstellt, und das in allen Details: zum 

Beispiel mit realistischen Liquids, Luftbläschen, die sich an der Oberfläche der 

Flüssigkeiten sammeln, oder Schaumkronen mit der Eigenschaft, die Farbe 

der Flüssigkeiten zu übernehmen. Auf den Produkt- und Sortimentsseiten 

wurden diese digitalen Zwillinge mittels GreenSock ScrollTrigger entsprechend 

onscroll animiert. Für eine flüssige Bewegung sorgen dabei 120 Einzelframes, 

die auf ein Canvas-Element gerendert werden. Insgesamt entsteht eine 

modernste Web-Experience mit dem klaren Fokus auf einen Mobile-First-

Ansatz bei geringen Ladezeiten.

Für den POS-Finder wurde im Backend eine Datenbank entwickelt, die 

mehr als 18.000 Adressen enthält. Konsumenten können hier nach ihrem 

Standort suchen und nach Marken-, sowie Getränkevorlieben filtern. In 

Echtzeit clustert sich entsprechend der Auswahl die Google-Maps-Karte und 

zeigt die jeweiligen Treffer sowohl für den stationären Handel als auch den 

Gastronomiebetrieb an. Google Maps navigiert den Kunden zum gewünschten 

Standpunkt.

Scannt der User den EAN-Code auf seiner Karlsbergflasche mit seinem 

mobilen Device, so erhält er drei Interaktionsmöglichkeiten: das Produkt 

online kaufen, das Produkt bewerten oder mehr zum Produkt erfahren.

Für zeit:raum ist dieses Projekt eines der interdisziplinärsten Projekte der 

Firmengeschichte. 

Experten aus allen Units haben gemeinsam an dem Erfolg des Webprojekts 

gearbeitet. Mitunter waren mehr als zehn Kollegen gleichzeitig an der 

Umsetzung eines einzelnen Puzzleteilchens auf der Seite beteiligt.

Das Resultat dieses Webprojekts ist ein Spannungsbogen zwischen 

Produktmarketing, Editorial Content und eCommerce, gebündelt in einer 

faszinierenden Website, die es so in der Branche noch nicht gibt.
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