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die SCHÄCKE web-shop tipps!

Wie bereits in der letzten Ausgabe ange-
kündigt, informieren wir heute über neue 
Funktionen und zusätzliche Informationen, 
die der SCHÄCKE web-shop ab sofort 
bzw. in den nächsten Wochen anbieten 
wird.

Laufend erweitert wird zum Beispiel der 
Informationsgehalt unserer Artikeldaten.
Zu den bereits über 7.500 technischen 
Datenblättern, die bei den Artikeln hinter-
legt wurden, sind in den letzten Wochen ca. 
4.000 Montageanleitungen, Broschüren, 
Anschlussbilder usw. dazu gekommen. Zu 
finden sind diese zusätzlichen Artikelinfor-
mationen direkt im Artikeldetail. 

Folgende Kategorien für Zusatzinformati-
onen stehen zur Verfügung:

• Technische Datenblätter
• Montageanleitungen
• Maßbild
• Anschlussbild
• Bedienungsanleitung
• Sicherheitsdatenblatt
• Broschüre
• Katalogseite
• Konformitätserklärung
• Serviceanleitung

Die Anzahl der Zusatzdaten wird ständig 
erweitert, womit wir unserem selbstaufer-
legten Ziel, „Der Google der Elektrotech-
nik“ zu werden, täglich ein Stück näher 
kommen.  

Eine weitere Neuheit findet sich im 
Bereich der Direkterfassung: 
War es bisher erforderlich, bei der Direkter-
fassung eines Artikels die SCHÄCKE Arti-
kelnummer (ohne führende Null) zu ver-
wenden, so besteht nun auch zusätzlich 
die Möglichkeit, die Artikel mit der EAN- 
Nummer zu erfassen. Eine Funktion, die 
sehr praktisch ist und vor allem zahlreiche 
Kundenwünsche – in den letzten Monaten 
wurden wir immer wieder mit dieser Proble-
matik konfrontiert – erfüllt.

Der steigende Informationsgehalt des 
SCHÄCKE web-shops zeigt sich auch im 
Menüpunkt „Über uns/SCHÄCKE TV”. Dort 
finden sich mittlerweile 21 unterschiedliche 
Videos zu Produkten, Themen und verschie-

densten Informationen, die unseren Kunden 
hilfreich sein können. Tausende Betrachter 
unserer Videos belegen dies eindrucksvoll. 
Keine Frage, dass wir auch diesen Bereich 
künftig weiter ausbauen werden.
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Bis zu 10 verschiedene Zusatz-PDFs können bei jedem Artikel hinterlegt werden. 

Die Direkterfassung befindet sich in der obersten Menüleiste und auch im rechten oberen Bildschirmbereich.
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Eine ebenfalls auf zahlreichen Kunden-
wunsch umgesetzte neue Funktion bie-
ten verschiedene Verkaufsunterlagen, die 
Sie im Downloadbereich unseres web-
shops finden können. Die Preisliste zu den 
SCHÄCKE Kernsortimenten oder auch die 
Konsumgüter Highlights können es schon, 
alle anderen Unterlagen werden im Zuge 
der sortiments- oder preisbedingten Neu-
auflage umgestellt …

Die Rede ist von der Direktverlinkung 
in den SCHÄCKE web-shop. Öffnen Sie 
z. B. das PDF der Konsumgüter Highlights 
und klicken Sie auf die Artikelnummer, 
den Beschreibungstext oder auch auf das 
Produktbild. Ein Klick genügt und im web-
shop öffnet sich sofort die Produktdetail-
Seite. Hier erhalten Sie nicht nur noch mehr 
Information zum Produkt, Sie sehen auch 
sofort Preise, Verfügbarkeiten und kön-
nen die Produkte natürlich auch gleich in 
Ihre Favoriten speichern, in den Warenkorb 
legen oder bestellen.

Eine weitere Neuheit betrifft ebenfalls den  
Menüpunkt „Downloadbereich“. Dort fin-
den Sie jetzt ein zusätzliches Untermenü. 
Der große Erfolg unseres Leitungsbere-
chungsprogrammes S-LBP hat uns veran-
lasst, diesem einen eigenen Menüpunkt zu 
widmen. Ab sofort ist daher die 10-tägige 
kostenlose Testversion des S-LBP als eige-
ner Menüpunkt dauerhaft im Download-
bereich hinterlegt.

Ebenfalls einen neuen Menüpunkt gibt es 
im Bereich „Informationen“. Sozusagen in 
eigener Sache freuen wir uns über zahlreiche 
Nachfragen, die dazu geführt haben, dass 
wir unsere web-shop Tipps nun auch im 
web-shop selbst hinterlegt haben.

Unter der Angabe der Folge finden Sie die 
Stichwörter, mit denen sich die jeweilige 
Folge der web-shop Tipps beschäftigt. 
Ein Klick auf die Folge öffnet ein weiteres 
Fenster und die gewünschten Tipps werden 
als PDF angezeigt. 

Die bisher erwähnten Punkte sind bereits 
alle umgesetzt, einige stehen kurz davor 
und an weiteren Themen arbeiten wir lau-
fend. Der SCHÄCKE web-shop ist also ein 
„lebendes Produkt“, das ständig erweitert 
und verbessert wird. 

Damit wir auch wissen, in welche Richtung 
wir unsere „8. Niederlassung“ weiterentwi-
ckeln sollen, werden wir in den nächsten 
Wochen eine Online-Umfrage auf unseren 

Internetseiten integrieren. Wir ersuchen um 
zahlreiche Teilnahme und versprechen jetzt 
schon, die Ergebnisse dieser Befragung ernst 
zu nehmen und diese gemäß den Wün-
schen und Anforderungen unserer Kunden 
in unseren web-shop einfließen zu lassen.

Neben dieser Umfrage stehen aber auch 
noch weitere Funktionalitäten und Erwei-
terungen vor dem Abschluss bzw. wird im 
Hintergrund fleißig daran gearbeitet.

… der web-shop Tipps berichten wir dann über diverse Erweiterungen, 
zu denen eventuell auch schon die lange erwartete Listenpreisanzeige-
Funktion, hauptsächlich für Kunden aus dem Konsumgüterbereich, 
gehören wird. 

in der nÄcHSTen AUSGABe ...

Für zwei Neuheiten im SCHÄCKE web-shop wurden sogar eigene Menüpunkte 
in den Bereichen „Download“ und „Informationen“ erstellt.


