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Die SCHÄCKE web-shop Tipps

In der mittlerweile neunten Folge unserer 
web-shop Tipps möchten wir wieder 
über einige Neuheiten, Zusatzfunktionen 
und Erweiterungen im Bereich unserer 
„achten Niederlassung”, dem SCHÄCKE  
web-shop, berichten. Wir beginnen mit 
der Vorstellung einiger neuer Menüpunkte, 
die wir in unseren Internetauftritt integriert 
haben und die den Informationsgehalt von  
www.schaecke.at weiter erhöhen sollen.

NEuE MENüpuNKTE
Im Hauptmenü AKTUELLES wurde die neue 
Rubrik „Job-Börse” integriert. Hier finden 
sich künftig Stellenangebote und -ausschrei-
bungen, die SCHÄCKE anbietet – natür-
lich inklusive aller wichtigen Details zu den 
jeweiligen Positionen, Dienstort, Funktion 
und den Anforderungen an Bewerber/innen.

Dem Trend der permanent wachsenden 
Anzahl von Apps (SCHÄCKE stellt ja mit 
dem Lichttrends Katalog ebenfalls ein 
App im Google Playstore zur Verfügung) 
werden wir ebenfalls mit einem eigenen 
neuen Menüpunkt gerecht. Im Hauptmenü 
INFORMATIONEN sind ab sofort im Bereich 
„APP Empfehlungen” die verschiedensten 

Im Bereich „APP Empfehlungen” stellt SCHÄCKE Apps vor,  
die wertvolle Informationen liefern und über nützliche Funktionen verfügen.

Im Downloadbereich können nun Blätterkataloge komfortabel 
gesucht, online geöffnet oder heruntergeladen werden. 

nützlichen und informativen Apps zu finden. 
Zum Zeitpunkt der Onlinestellung wurden in 
diesem Menüpunkt zwei Apps vorgestellt. 
Mittlerweile ist die Anzahl bereits auf über 
zwölf angewachsen und wird sich laufend 
erhöhen.

BlÄTTErKaTalogE
Neu ist auch die steigende Anzahl von 
Blätterkatalogen. Diese stehen den einge-
loggten Kunden im DOWNLOADBEREICH 
von www.schaecke.at unter dem Menüpunkt 
Kataloge zur Verfügung. Die Kataloge kön-
nen online geöffnet oder sogar auf den 
eigenen Rechner, Tablet oder PC herunter-
geladen und installiert werden. Neben einer 
sehr komfortablen Suchfunktion bietet das 
Tool auch praktische Funktionen, wie zum 
Beispiel eine Ansichtsvergrößerung, Vollbild-
ansicht, Umblätterfunktion und natürlich die 
direkte Verlinkung jedes einzelnen Artikels 
in den SCHÄCKE web-shop.

auToMaTiSCHES auSloggEN
Kunden, die sich in den web-shop ein-
geloggt, diesen jedoch längere Zeit nicht 
verwendet haben, werden automatisch 
ausgeloggt. Bisher lag der Zeitraum für 
das automatische Ausloggen bei zwei Stun-
den. Aus sicherheitstechnischen Gründen 
wurde dies nun auf 30 Minuten reduziert. 
Bis dahin gespeicherte Warenkorbinhalte 
gehen dadurch nicht verloren. Neu ist 
ein Hinweisfenster, welches nun nach dem 
automatischen Ausloggen auf die getrennte 
Verbindung hinweist.

SuCHE NaCH proDuKTliNiEN
Im Bereich der Suche wurde nun die Mög-
lichkeit geschaffen, die Produktsuche sehr 
rasch auf eine bestimmte Produktlinie eines 
Herstellers einzugrenzen. So wird zum Bei-
spiel die Suche nach Komponenten eines 
bestimmten Wohnraumschalterprogrammes 
wesentlich erleichtert. Dazu wird zuerst der 
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Eine neue Funktion des web-shops erleichtert die Suche nach einer bestimmten Produktlinie eines Herstellers.

betreffende Hersteller gesucht und aus-
gewählt. Das ist durch die Eingabe des 
Herstellernamens in der oberen Suchleiste 
möglich. Sollte der Hersteller im Feld  
„Artikel des Herstellers” (auf der rechten 
Bildschirmseite) angezeigt werden, kann 
man die Herstellerauswahl auch durch 
einen Klick auf das jeweilige Logo treffen.

Hat man einen Hersteller ausgewählt, wird 
auf der linken Bildschirmseite das Fenster 
„Produktlinie” angezeigt. Dort werden die 
einzelnen vom Hersteller verfügbaren Pro-
duktlinien angezeigt. Die Zahl in der Klam-
mer gibt an, wie viele verschiedene Pro-
dukte es in der jeweiligen Produkt linie gibt. 
Grundsätzlich werden in dem Fenster immer 
bis zu fünf Produktlinien angezeigt. Sollte 
der Hersteller mehr als fünf verschiedene 
Produktlinien anbieten, genügt ein Klick 
auf die Bezeichnung „mehr” am Ende des 
Fensters. Danach werden alle vorhandenen 
Produktlinien angezeigt. 

FavoriTENliSTEN – NuTzuNg Für 
MEHrErE KuNDENNuMMErN
In der achten Folge unserer web-shop 
Tipps haben wir über die Funktion der 
Favoritenlisten berichtet. Dabei wurde auch 
erwähnt, dass diese Funktion von unseren 
Kunden sehr gerne benutzt und daher auch 
weiterentwickelt wird. Als erstes Ergebnis 
dieser Entwicklungen dürfen wir nun die 
sogenannte „SSO”-Funktion vorstellen. SSO 
steht für SingleSignOn und ist für alle Kun-
den interessant, die mehrere Kundennum-

mern (zum Beispiel für einzelne Projekte 
oder auch Filialen und Werke) im Einsatz 
haben. SSO ermöglicht es bestimmten 
web-shop Benutzern (zum Beispiel dem 
Einkäufer/Einkaufsleiter, der Rechnungskon-
trollstelle usw.), auf mehrere Kundennum-
mern des Kunden zuzugreifen. 

Dazu loggt sich der web-shop Benutzer 
mit seinem Benutzernamen und dem Pass-
wort ein. Danach werden alle vorhandenen 

Kundennummern des Kunden aufgelistet. 
Ein Klick auf die gewünschte Kundennum-
mer genügt – und schon befindet sich der 
User beim jeweiligen Kunden (= Projekt, 
Filiale, Werk usw.).

Im Bereich der Favoritenlisten bringt das 
den großen Vorteil, dass ein User, der 
die Berechtigung für mehrere Kundennum-
mern hat, seine Favoritenliste für User aus 
anderen Kundennummern freigeben und 
teilen kann. Natürlich kann ein User mit 
SSO-Berechtigung seine Favoritenlisten 
auch selbst unter den verschiedenen vor-
handenen Kundennummern einsetzen und 
sozusagen von „Kundennummer zu Kun-
dennummer mitnehmen”. Wenn Sie die 
Vorteile dieser Funktion nützen möchten, 
setzen Sie sich bitte mit dem Key-User der 
für Sie zuständigen SCHÄCKE Niederlas-
sung in Verbindung. Er wird Ihnen gerne 
beim Einrichten dieser praktischen Funktion 
behilflich sein.  

Künftig werden Kunden, die den web-shop 30 Minuten nicht verwendet haben, aus Sicherheitsgründen  
automatisch ausgeloggt. Gespeicherte Warenkorbinhalte gehen dabei aber nicht verloren.


