
Zukunftsprägend
Making our Mark



 Germany’s biggest mint 

 Approximately 80 workers 

 Two locations 

 State mints since the middle of the 14th century 

 Responsible for 40 % of Germany‘s Euro coins 

 26 high-tech minting presses

 Can accommodate up to 14,000 coins per minute 

 Deutschlands größtes Münzprägeunternehmen 

 Ca. 80 Mitarbeiter 

 Zwei Standorte 

 Seit Mitte des 14. Jahrhunderts staatliche Prägestätten 

 Verantwortlich für 40 % der deutschen Euro-Münzen 

 26 Hightech-Prägepressen

 Kapazität von 14.000 Münzen pro Minute 



Vorreiter innovativer Prägekunst 

Als Ministerin für Finanzen des Landes liegt mir die Arbeit 

der Staatlichen Münzen Baden-Württemberg besonders 

am Herzen – sie prägt im wahrsten Sinne des Wortes unser 

Finanzwesen. Die Staatlichen Münzen Baden-Württemberg 

haben die innovative Prägung mit Polymerring maßgeblich 

mitentwickelt. Diese Technologie macht Münzen so sicher 

wie nie. Sie ist nur ein Beispiel, wie die Staatlichen Münzen 

des Landes traditionelle Handwerkskunst und Erfindergeist 

vereinen. Dieses Zusammenspiel macht seit jeher den  

Erfolg unseres Landes aus. Ich bin stolz, dass die Staatlichen 

Münzen Baden-Württemberg als Landesunternehmen 

Vorreiter im Münzwesen sind und hierfür weltweit  

Anerkennung finden.

Leader in innovative minting  

As Minister of Finance for the state of Baden-Wuerttemberg, 

the work of the State Mints of Baden-Wuerttemberg really 

strikes a chord with me as it literally makes a mark on our 

financial system. The State Mints of Baden-Wuerttemberg 

played a role in developing innovative coinage with the 

polymer ring. This technology makes coins safer than ever. 

It is just one example of how our local state mints unite 

traditional craftsmanship with innovative spirit. This 

clever harmony has always made our state a success. I am 

proud that our state company, the State Mints of Baden-

Wuerttemberg, is a leader in the coin industry and 

receives due recognition around the world. 

Edith Sitzmann MdL

Ministerin für Finanzen des Landes Baden-Württemberg

Minister of Finance of the State of Baden-Wuerttemberg



Handwerk trifft Hightech

Die Staatlichen Münzen Baden-Württemberg sind nicht nur das größte deutsche 

Münzprägeunternehmen, sie gehören auch weltweit zu den leistungsstärksten 

Münzstätten: Mit 26 Hightech-Prägepressen sind sie in der Lage, jährlich über 

eine Milliarde Umlaufmünzen herzustellen. Hinzu kommen Sammler- und 

Gedenkmünzen, Medaillen sowie Dienstsiegel. Um große Mengen und zugleich 

höchste Qualität zu ermöglichen, werden Produktionsprozesse kontinuierlich 

optimiert und der Maschinenpark nach neuester Technik aufgerüstet. 

Handcraft meets high tech

The State Mints of Baden-Wuerttemberg are not only Germany‘s largest minting 

company, they are also a global leader in terms of output: Boasting 26 high-tech 

minting presses, they can produce over a billion coins for circulation annually, 

plus, collectable and commemorative coins, medals and service medals. As the 

State Mints of Baden-Wuerttemberg value high quality as much as quantity,  

we continually enhance our production processes and equip our machinery  

with the latest technology. 

1 BILLION 
COINS 
PER YEAR



Mehr als Münzen

Das Leistungsspektrum der Staatlichen Münzen Baden-

Württemberg geht weit über die reine Münzprägung 

hinaus: Von der Materialauswahl über das Design bis zur 

Produktion und Verpackung stehen Ihnen Experten in 

allen Fragen beratend zur Seite und setzen die gesamte 

Wertschöpfungskette inhouse um. Das gebündelte Know-

how erfahrener Graveure, Werkzeugbauer, Mechaniker, 

Präge- und Prozesstechniker lässt auch anspruchsvollste 

numismatische Ideen Realität werden. 

More than coins

The State Mints of Baden-Wuerttemberg offer much 

more than just coinage: From selecting your material, 

to design, production and packaging, our in-house 

experts are on hand to help you throughout the entire 

value chain. The pooled expertise of experienced 

engravers, tool builders, mechanics, and mintage and 

process technicians make even the most sophisticated of 

numismatic ideas a reality. 





Safety you can see 

The unique polymer technology is a global pioneer for 

the coin industry. The State Mints of Baden-Wuerttemberg 

were highly involved in its development. The development 

group dedicated many years of research to producing a 

polymer ring which is built into the coin during the striking 

process. The translucent polymer is not only impressive 

due to its distinctive appearance, but it offers hitherto 

unrivalled security to protect it from forgery. 

Sichtbare Sicherheit 

Die weltweit einzigartige Polymer-Technologie ist 

wegweisend für die Münzbranche. An ihrer Entwicklung 

waren die Staatlichen Münzen Baden-Württemberg 

maßgeblich beteiligt. Aus langjähriger Forschungsarbeit 

der Entwicklungsgruppe resultierte ein Polymerring, 

der durch einen Fügeprozess in die Münze integriert 

wird. Das transluzente Polymer überzeugt neben seiner 

außergewöhnlichen Optik vor allem durch seine bisher 

unvergleichliche Fälschungssicherheit. 

ATTRACTIVE.
INNOVATIVE.
SECURE.

“Polymer technology is currently the most promising development  
in the coin industry by far. For the first time, the security gap  
between coins and banknotes has finally been closed.” 

Markus Floeth, Head of the Coin National Analysis Centre at the Central Bank of the Federal Republic of Germany 



2016 wurde die Technologie erstmals in die Praxis überführt: 

Die 5-Euro-Münze „Planet Erde“ lässt ihren Kern durch einen 

blauen, transluzenten Polymerring wie eine schwebende 

Erdkugel anmuten. Aufgrund des unvergleichlichen Erfolgs 

der Münze schloss sich die fünfteilige 5-Euro-Münzserie  

„Klimazonen der Erde“ an, die mit ihren lebhaften, von 

farbigen Polymerringen umgegebenen Motiven die Lebens-

räume unseres Planeten symbolisiert und die Wichtigkeit 

unterstreicht, diese zu schützen. 2019 folgte die 10-Euro- 

Münzserie „Luft bewegt“ mit farblosem Polymerring. 

The technology first came into use in 2016: The five-euro 

“Planet Earth” coin features a blue, translucent polymer 

ring which makes its core resemble a floating globe. On 

account of the coin‘s success, it was followed by a five-

euro coin series entitled “Climate Zones of the Earth”. 

This coin is surrounded by vibrant colourful polymer 

rings and the motifs symbolise the habitats of our planet, 

underscoring the importance of protecting it. It was 

followed by the ten-euro coin series “Moving Air” in  

2019 which featured a colourless polymer ring. 



Die Münzwelt von morgen

Sowohl unter Experten als auch Sammlern stieß die 

Polymer-Technologie auf Begeisterung, wurde nicht selten 

als „Meilenstein der Münzgeschichte“ bezeichnet und 

mehrfach international prämiert. Statt sich auf diesem 

Erfolg auszuruhen, widmen sich die Staatlichen Münzen  

Baden-Württemberg zusammen mit der Entwicklungsgruppe 

der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Technologie – 

der Fokus liegt dabei auf Optik und Sicherheit. Mit dem 

Einsatz interaktiver Materialien scheinen der Zukunft der 

Polymer-Technologie kaum Grenzen gesetzt. 

Coins of the future

The polymer technology is met with enthusiasm by both 

experts and collectors alike. It is often referred to as a 

“milestone in coin history” and has received many 

international accolades. Rather than resting on our laurels, 

the State Mints of Baden-Wuerttemberg are committed 

to developing the technology further in collaboration 

with the development group. The State Mints of Baden-

Wuerttemberg are concentrating on improving its 

appearance and safety. With interactive materials, it seems 

that the future of polymer technology knows no bounds. 

INNOVATION
AT ITS
BEST

Awards

Technologically Most Advanced Circulating Coin (2016) 

Best Coin Innovation (2017) 

Coin of the Year  (2018)

Most Innovative Coin  (2018)





Partnerschaftlich  
zum Erfolg 

Als Experte für Münzproduktion 

erhalten die Staatlichen Münzen  

Baden-Württemberg Anfragen aus 

dem In- und Ausland. Regelmäßig 

werden Aufträge von Zentralbanken 

aus aller Welt realisiert. Ihre jahre-

lange Erfahrung und ihr breit- 

gefächertes Know-how qualifizieren 

die baden-württembergischen Münz-

stätten dazu, umfangreiche Auslands- 

aufträge erfolgreich umzusetzen. 

Successful  
partnerships  

As experts in coin production, the 

State Mints of Baden-Wuerttemberg 

receive inquiries from both home and 

abroad. The State Mints of Baden-

Wuerttemberg regularly receive 

orders from central banks through- 

out the world. Extensive experience 

and a broad range of expertise 

means the State Mints of Baden-

Wuerttemberg can successfully 

deliver products all over the world. 

“Whether choosing the right material, making minting 
tools, or transporting your order safely to your door 
– we are your reliable partner and will accompany you 
throughout the entire production process.“

Dr. Peter Huber, Mint Director at the State Mints of Baden-Wuerttemberg 



Medaillen: Höchste Prägekunst 

Medaillen sind kleine Kunstwerke, die meist an ein 

bestimmtes Ereignis oder eine bedeutende Persönlichkeit 

erinnern. Ihre Form, ihr Material sowie ihr Motiv sind 

individuell gestaltbar und eröffnen großen kreativen 

Spielraum. Die Umsetzung der gestalterischen Idee 

hingegen erfordert das handwerkliche Geschick eines 

erfahrenen Graveurs. Unterstützt durch modernste 

Technik erschafft er Erinnerungen für die Ewigkeit.

Sei es für Kunden, Partner oder eine Privatperson, der 

Sie Ihre besondere Wertschätzung zeigen möchten – wir 

beraten Sie gerne in der Gestaltung Ihrer personalisierten 

Medaille. 

Medals: The finest craftsmanship 

Medals are small works of art that are mainly used to 

commemorate a special event or important person. 

Their shape, material and motif can be customised and 

there is plenty of scope for creativity. All that’s needed 

is the advanced skills of an experienced engraver to 

bring your designs to life. Through state-of-the-art 

technology, they will create moments that will last a 

lifetime. 

Whether for a customer, business partner or individual 

person, if you want to show your unique appreciation,  

we would be delighted to advise you on the design of  

your personalised medal.  



Turn WM 2019, Stuttgart

In enger Zusammenarbeit mit sechs weiteren baden- 

württembergischen Unternehmen realisierten die Staatlichen 

Münzen Baden-Württemberg die Siegermedaillen der 

Turn-WM 2019. Ihr lebendiges Design, ihre ungewöhnliche 

Motivhöhe und eine im Inneren integrierte LED-Platte 

ließen nicht nur die Augen der Sportler leuchten. Die 

Medaillen setzten international Maßstäbe und wurden dem 

WM-Motto „Neue Zeichen setzen“ somit mehr als gerecht. 

2019 Gymnastics  
World Championships, Stuttgart 

In close partnership with six other companies from Baden-

Wuerttemberg, the State Mints of Baden-Wuerttemberg 

were involved in striking the winners’ medals for the 2019 

Gymnastics World Championships. Its dynamic design, 

distinctive motif thickness and built-in LED plate not only 

resulted in lighting up the faces of the athletes. The medals 

are a global first and they achieved exactly what the gym-

nastics world’s set out to do in its motto “Leave your mark”.
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Gemeinsam mehr bewegen 

Echte Innovationen sind nur möglich, wenn viele ihr Wissen 

beisteuern. Diesem Credo folgen die Staatlichen Münzen 

Baden-Württemberg und setzen auf Kooperation statt 

Konkurrenz. Sie sind Mitglied in den wichtigsten Arbeits-

gruppen des Münzwesens und arbeiten eng mit anderen 

Münzstätten, Forschungsinstituten, Unternehmen, Verbänden 

und staatlichen Institutionen zusammen. Als Treiber des 

Global Benchmarking bringen sie die Branche entschieden 

voran, statt lediglich auf Veränderungen zu reagieren.

Together we achieve more 

Real innovation is only possible if everyone brings their 

knowledge to the table. The State Mints of Baden-

Wuerttemberg live by this rule and opt for collaboration 

rather than competition. They are a member of the most 

important working groups in the coin industry and work 

closely with other mints, research institutes, companies, 

associations and government institutions. As a driver of 

global benchmarking, they purposefully advance the mint 

industry rather than merely reacting to change. 



Verantwortung

Ihre Verantwortung als einer der international führenden 

Akteure in der Münzproduktion nehmen die Staatlichen 

Münzen Baden-Württemberg ernst. Im Rahmen der 

Wirtschaftsinitiative Nachhaltigkeit Baden-Württemberg 

(WIN) veröffentlichten sie 2018 ein Zielkonzept, das ihr 

Engagement im ökologischen, sozialen und ökonomischen 

Bereich konkretisiert. Das Managementsystem ist nach DIN 

EN ISO 9001:2015 sowie DIN EN ISO 14001:2015 zertifiziert. 

Responsibility

The State Mints of Baden-Wuerttemberg take their 

responsibility as a global leader in coin production 

seriously. As part of the Economic Sustainability Initiative  

of Baden-Wuerttemberg (WIN), they published a plan in 

2018 to firm up their commitment to the environment, 

society and the economy. Their management system is 

certified according to DIN EN ISO 9001:2015 and  

DIN EN ISO 14001:2015. 

DESIGNING THE 
WORLD OF
TOMORROW.
TODAY.



www.mintbw.de

Staatliche Münzen Baden-Württemberg

Reichenhaller Straße 58 70372 Stuttgart, Germany

Phone: +49 711 50941-0 info@mintbw.de
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