
www.tuev-thueringen.de

Für die Unternehmensgruppe wurde eine umfangreiche 
TYPO3 Mul  -Domain-Installa  on angelegt. Diese Installa  on 
besteht aus zahlreichen kleineren und drei großen Websites, 
u.a. aus der Hauptseite der Unternehmensgruppe, der Websi-
te der TÜV-Akademie und der Website für die Schulungsstelle 
Kra  fahreignung. Zahlreiche Funk  onen - wie bspw. die Se-
minarverwaltung und das Newssystem mit angegliedertem 
Newsle  er-Versand - werden von den Websites gemeinsam 
genutzt und Inhalte wiederverwendet.

Projekt Daten & Fakten

Kunde TÜV Thüringen-Gruppe
Kunde seit März 2013
Branche Dienstleistungen
Region Erfurt/ Thüringen
System TYPO3 CMS 6.2 LTS

Der TÜV Thüringen ist ein interna-
 onal tä  ges Dienstleistungsun-

ternehmen mit weltweit mehr als 
1.000 Mitarbeitern, davon 600 in 
Deutschland. Zum Kerngeschä   ge-

hört neben der Prüfung auch die Analyse und Begutachtung, 
die Beratung und Konzep  on sowie das Messen, Qualifi zie-
ren und Zer  fi zieren von Objekten.
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Seminarverwaltung
Die leistungsfähige Seminarverwaltung stellt mit über 
500 Seminaren das Kernstück der TÜV Akademie Web-
site dar. Für die Anzeige und Buchung von Seminaren 
wurden mehrere Extensions speziell für den TÜV ent-
wickelt. Die Listenansicht kann durch persistente Filter 
dauerha   eingeschränkt werden. Auf der Detailseite 
steht neben der Buchungsfunk  on auch eine Karten-
ansicht zur Verfügung. Für die Buchung wurde unsere 
TYPO3 Shop Extension „wt_cart“ massiv weiterentwi-
ckelt. So können nun zur Laufzeit dynamisch generier-
te Produktvarianten in den Warenkorb gelegt werden.

Standort Übersichtskarte
Die verschiedenen Standorte von Prüfanlagen, Bil-
dungsstä  en und Kundencentern werden auf einer 
interak  ven Karte angezeigt. Die Standorte können 
über Kategorien gefi ltert werden. Auf Detailseiten 
fi ndet man weitere strukturierte Informa  onen. Fer-
ner steht eine Umkreissuche sowie eine Routenpla-
nung zur Verfügung. Privatkunden können außerdem 
Termine mit den Prüfanlagen vereinbaren.

Navigationskonzept „Megamenu“
Die TYPO3 Installa  on umfasst mehr als 1.700 Sei-
ten. Dieser Umfang erfordert ein besonderes Na-
viga  onskonzept. Über das Backend können die 
Redakteure komfortabel  ein sog. „Megamenu“ pfl e-
gen. Dieses Menü wird mehrspal  g dargestellt und 
erlaubt den Zugriff  bis in die 3. Naviga  onsebene. 
Ferner wurde ein besonderer Brotkrumenpfad ein-
gebaut, der nicht nur den Pfad zur aktuell gewähl-
ten Seite abbildet, sondern beim Überfahren eines 
Menüpunkts auch alle Geschwister-Seiten anzeigt.
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Zertifi katsabfrage
Es wurde eine Schni  stelle entwickelt, über die re-
gelmäßig Zer  fi katsinforma  onen impor  ert wer-
den. Mi  els der Zer  fi katsnummer können Ge-
schä  spartner die Inhaberscha   und Gül  gkeit von 
Zer  fi katen online prüfen.
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