
8 Service | SPECIAL | NEwS | EvENt | INSIdE

Die SCHÄCKE web-shop Tipps!

Die Nutzung von Favoritenlisten bringt viele 
Vorteile mit sich. Grund genug, sich in der 
aktuellen Folge unserer web-shop Tipps 
mit dieser Funktion etwas genauer ausei-
nander zu setzen. 

Favoritenlisten beinhalten üblicherweise 
die Artikel, die Sie als Kunde immer wie-
der im Einsatz haben und die Sie schnell 
und einfach wiederfinden, in den Waren-
korb legen und nachbestellen möchten. 
Sinn macht eine Favoritenliste auch dann, 
wenn es darum geht, Mitarbeitern nur eine 
bestimmte Auswahl an Artikeln für even-
tuell durchzuführende Bestellungen zur 
Verfügung zu stellen. Ermöglicht wird dies 
durch die Einstellung „Bestellen nur aus  
Favoriten möglich”, die der Administra-
tor des Kunden in der Benutzerverwaltung 
jedem einzelnen User seines Unterneh-
mens zuordnen kann.
Favoritenlisten sind ebenfalls eine prak-
tische Lösung, wenn man sich für einen 
Bauabschnitt oder ein bestimmtes tech-
nisches Thema (z.B. Sicherheitsanlagen, 
Netzwerktechnik oder Schaltschrankbau 
usw.) all die Einzelteile abspeichert, die zur 

Abb.1: Das Bild zeigt wo sich der Link zum Hinzufügen eines Artikels zu einer Favoritenliste befindet.  
Aber Achtung: Der Link erscheint nur wenn man sich im eingeloggten Zustand im web-shop befindet.

Abb. 3: Nachdem Sie eine bestimmte Liste ausgewählt 
und „Detail anzeigen” gedrückt haben, können Sie diese 
Liste bearbeiten. Dies ist allerdings nur für die von Ihnen 

ursprünglich selbst erstellten Listen der Fall. 

Abb. 2: Im Menüpunkt „Favoritenliste” können die Listen 
ebenfalls erstellt, zusätzlich auch bearbeitet und gelöscht 

werden. Wird neben einer Liste kein „Löschen”-Button  
angezeigt, handelt es sich um eine Favoriten liste, die ein 

anderer User erstellt und freigegeben hat.

Abb. 4: Bitte beachten Sie das richtige Format der 
Excel-Liste: Die csv.-Datei muss aus sechs Spalten 

bestehen und die angeführten Spaltenüberschriften 
auf weisen!! Ausgefüllt werden müssen nur die ersten 

beiden Spalten (SCHÄCKE-Artikelnummer und Menge)!

Schaecke Artikel-
nummer

Menge Hersteller-Artikel-
nummer

Bestelleinheit Produkt Type

2452065 1000

Realisierung des entsprechenden Themas 
nötig sind. Die Favoritenliste sozusagen im 
Einsatz als Stückliste.
Eine immer wieder gestellte Frage betrifft den 
Umfang einer Favoritenliste. Dieser liegt bei 
maximal 199 Artikel pro Liste. Die Anzahl 
möglicher Favoritenlisten ist unbegrenzt. 

Wie kommt man nun zu einer Favoritenliste? 
Dazu gibt es grundsätzlich zwei Möglich-
keiten: Man kann eine Liste verwenden, die 
ein anderer User erstellt und freigegeben 
hat oder man erstellt sich seine eigenen 
Favoritenlisten.
Um eine eigene Favoritenliste zu erstellen, 
muss man sich im eingeloggten Zustand 
im web-shop befinden. Wird nun bei 
einem Produkt der Link „Zu Favoritenli-
ste hinzufügen” gedrückt (dieser befindet 
sich im Produktdetail bzw. in der Aufli-
stungen von Produkten unterhalb des 
„Warenkorb”-Buttons), erfolgt eine Funkti-
onsabfrage des Systems (Abb. 1). Gibt es 

bisher noch keine Favoritenliste, beginnt 
nun die Erstellung einer solchen. Dazu 
muss zunächst ein Name vergeben werden. 
Existieren bereits Listen, muss ausgewählt 
werden, zu welcher der aktuelle Artikel 
hinzugefügt werden soll. Auf diese Art und 
Weise kann nun - Artikel für Artikel - eine 
Favoritenliste zusammengestellt werden. 
 
Eine andere Möglichkeit ist die Erstellung 
und Bearbeitung von Favoritenlisten direkt 
im Menüpunkt „Favoritenlisten”, der sich 
im Menü „Mein Konto” befindet. Dort wer-
den nicht nur vorhandene Favoritenlisten 
angezeigt, es können auch Listen erstellt, 
bearbeitet oder gelöscht werden (Abb.2). 
Das Erstellen einer Favoritenliste beginnt 
auch hier mit der Vergabe eines Namens. 
Danach den Button „Erstellen” drücken 
und Ihre Liste wird bereits angezeigt. 
Genau so einfach ist auch das Löschen 
einer Liste bzw. einzelner Positionen. Drü-
cken Sie dazu einfach den Button „Löschen” 

(rechts) und nach einer Sicherheitsabfrage 
wird die ausgewählte Liste gelöscht. Zu 
beachten ist dabei, dass Sie nur Listen 
löschen und auch bearbeiten können, die 
Sie selbst erstellt haben. Wenn also bei 
der Auflistung der Favoritenlisten rechts kein 
„Löschen”-Button angezeigt wird, deutet 
das darauf hin, dass es sich um eine Liste 
handelt, die Sie nicht selbst erstellt haben.  
Generell gilt: Nur der Ersteller einer Favo-
ritenliste kann diese bearbeiten und 
löschen. Wird eine Liste freigegeben, gilt 
diese Freigabe immer für alle User des 
Unternehmens. 

Möchten Sie nur eine bestimmte Position 
aus einer Favoritenliste löschen, müssen 
Sie in die Liste „einsteigen”. Drücken Sie 
dazu den Link „Details anzeigen”. Danach 
können Sie auch Ihre Liste anderen Usern 
freigeben, den Namen ändern, sie mit 
Artikeln befüllen oder einzelne Positionen 
daraus löschen.
Zum Befüllen einer Liste geben Sie die EAN 
oder die SCHÄCKE-Artikelnummer sowie 
eine entsprechende Stückzahl ein. Reichen 
die angezeigten drei Zeilen nicht aus, liefert 
ein Klick auf den Button „Mehr Zeilen” wei-
tere Eingabemöglichkeiten (Abb. 3)

Für umfangreiche Favoritenlisten besteht 
auch die Möglichkeit, diese als csv. Datei 
in den web-shop hochzuladen. Bevor 
Sie diese hochladen müssen Sie im web-
shop eine Favoritenliste erstellen. 
Dazu vergeben Sie im Feld Favoritenliste 
erstellen einen Namen für die Liste und 
„steigen dann in das Detail dieser Liste ein” 
über „Details anzeigen”. Nun können Sie 
die Liste durch einen csv.-Upload befüllen 
(Abb. 4). Im Feld „Durchsuchen” wählen 
Sie die hochzuladende csv.-Datei. 

Drücken Sie danach den Button „Upload 
CSV”. Nach dem Hochladen drücken Sie 
den „Hinzufügen”-Button und Ihre Favo-
ritenliste ist fertig befüllt. Beachten Sie 
bitte, dass hochzuladende csv.-Dateien 
ebenfalls maximal 199 Zeilen (Artikel) ent-
halten dürfen.

Wie bereits erwähnt können Sie Ihre 
Favoriten liste auch anderen Usern zugäng-
lich machen. Am Ende der Produktaufli-
stung finden Sie dazu den Button „Frei-
geben”. Klicken Sie hier um die Liste frei-
zugeben bzw. um die Freigabe wieder 
zurückzunehmen. Zu beachten ist, dass 
Sie nur die Favoritenlisten freigeben 
können, die Sie selbst erstellt haben. 

Der „Download”-Button rechts von der 
Listenfreigabe ermöglicht es Favoritenlisten 
als csv.-Dateien herunterzuladen. Sie kön-
nen sich so Ihre Listen auf dem PC als 
Sicherheitskopie abspeichern oder aber für 
komfortables Bearbeiten (z.B. Ändern der 
Artikelreihenfolge innerhalb der Favoritenli-
ste) in Excel aufrufen, bearbeiten und dann 
wieder in den web-shop hochladen. Die 
Nutzung der Funktion Favoritenlisten-
Download ist mit einer Freigabeeinstel-
lung verbunden, die der Administrator im 
Bereich der Benutzerverwaltung jedem 
User einzeln vergeben kann. 

Über die Funktion Produktkatalog als PDF 
(zu finden im unteren Bildschirmbereich 
der Favoritenverwaltung) können Sie sich 
ein PDF–Dokument der in Ihrer Favoriten-
liste enthaltenen Artikel erstellen. Dieses 
PDF, das natürlich auch gespeichert und 
ausgedruckt werden kann, enthält neben 
einer Produktabbildung auch eine detail-
lierte Produktbeschreibung. 

In dieser Folge wurden die 
Grundlagen und der aktuelle 
Ist-Stand zur Funktion  
"Favoritenliste" betrachtet. 
Da wir zur Zeit dabei sind 
die technische Weiterent-
wicklung und Funktionser-
weiterung der Favoritenlisten 
zu prüfen, wird es zu einem 
späteren Zeitpunkt weitere 
web-shop Tipps zu diesem 
Thema geben.
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