
Die SCHÄCKE web-shop Tipps

STammDaTEn unD „BEST PraxiS” in 
DEr BETa-VErSion 
Die Schäcke web-shop Tipps sollen nicht 
nur bei der Bedienung unseres Einkaufs- und 
Informationsportales helfen, wir berichten in 
dieser Serie auch regelmäßig über Neuheiten 
und die Weiterentwicklung der Plattform  
www.schaecke.at. Die Tatsache, dass unse-
re web-shop Tipps bereits zum 10. Mal 
erscheinen und immer wieder positive Reak-
tionen unserer Kunden hervorrufen, freut uns 
nicht nur sehr – sie ist auch ein Beleg dafür, 
dass wir unseren Internetauftritt permanent 
weiter entwickeln und soweit möglich auf die 
Wünsche der Kunden eingehen.

Diesmal möchten wir Ihnen zunächst ein 
kurzes Update geben: Der SCHÄCKE web-
shop bietet aktuell Informationen zu 144.638 
Artikeln. Davon sind 36.303 ab Lager lieferbar. 
Unser Sortiment unterteilt sich in elf Kapitel 
–  zwei davon aus dem Konsumgüterbereich. 
Auf diese zwei Kapitel (Haushalt und Unter-
haltung) entfallen ca. 15.000 Artikel, wovon 
6.000 sofort ab Lager ausgeliefert werden 

Die Rubrik „Andere Kunden kauften auch” ist ein neues  
Service im web-shop, das in Kürze online geschalten wird. 

können. Die Produktdetailseiten enthalten 
nicht nur technische Beschreibungen und 
Spezifikationen: Als Zusatzinformation wer-
den auch 19.015 Technische Datenblätter, 
487 Broschüren und 5.538 Montageanlei-
tungen angezeigt. Das Sortiment kann im 
web-shop angesehen werden oder in 
Form der zehn Blätterkataloge, die sich im 
Download-Bereich KATALOGE befinden und 
von dort geöffnet oder auf den eigenen 
Computer heruntergeladen werden können.  
Weitere acht Kataloge stehen als PDF-Doku-
mente im Bereich KERNSORTIMENT zur Ver-
fügung.

Die Vielzahl an Artikeln, die unsere Branche 
mit sich bringt, birgt natürlich die Gefahr, den 
Überblick zu verlieren. Gerade im Bereich Kon-
sumgüter gibt es zahlreiche Zubehörartikel, 
die für Händler ein interessantes Geschäftsfeld 
darstellen, jedoch entsprechend aufwändiges 
Handling erfordern. Durch die immer kürzer 
werdenden Produktzyklen ist es zur großen 
Herausforderung geworden, ein stets aktuelles 
Sortiment zur Verfügung zu haben. Nachfolge-
artikel müssen rechtzeitig bekannt und verfüg-
bar sein. Welches Gerät sich als Nachfolgear-
tikel eignet oder welches „alte” Zubehör auch 
noch für die Nachfolgeartikel verwendbar ist, 
sind Fragen, die sich oft nur durch aufwändige 
Recherche in Katalogen oder durch telefo-
nisches Nachfragen beantworten lassen. 

Durch die vielen Zusatzinformationen zu den 
einzelnen Produkten liefert der  SCHÄCKE 
web-shop den Kunden hier die best-
mögliche Unterstützung. Aber nicht nur die 
Informationen über Produktdetails helfen 
bei der Zuordnung von Haupt- und Zube-
hörartikeln bzw. bei der Auswahl eines 
Nachfolgeproduktes. Im unteren Bereich der 
Produktdetailseite findet sich neben dem 
Menüpunkt PRODUKTDETAILS auch ein Punkt 
INTERESSANTES. Hier nimmt der SCHÄCKE  
web-shop den Kunden aufwändige Recher-
chearbeit ab und liefert direkte Information 
zu Nachfolgeartikeln oder zu passendem 
Produktzubehör.

Neben den bekannten Menüpunkten möchten 
wir nun die Beta-Version einer neuen Funktion 
vorstellen. Sie kann eine Entscheidungshilfe 
bei der Frage sein, welche Artikel der Händler 
in sein Sortiment aufnehmen soll, und liefert 
sozusagen die „Beste Praxis”. Mit einfachen 
Worten: das, was auch viele andere getan 
haben. Diese wertvolle Entscheidungshilfe 
kennt man als „Kunden kauften auch”. Mit 
dem Menüpunkt INTERESSANTES möchten wir 
einerseits die Suche nach passenden Zube-
hörartikeln erleichtern. Andererseits gehören 
damit auch Unsicherheiten darüber, ob ein 
Zubehörartikel passt oder ob ein Artikel wirk-
lich als Nachfolgeartikel geeignet ist, der Ver-
gangenheit an. Für den Händler entfallen 
zusätzlicher Aufwand und eigene Recherchen. 
Dadurch bleibt mehr Zeit für das Wesentliche, 
den Verkauf und die Betreuung der eigenen 
Kunden. 
Wer schon einmal seinen Kunden vertrösten 
bzw. längere Wartezeiten zumuten musste, bis 
ein passender Zubehör- oder Nachfolgeartikel 
gefunden war, wird die Zusatzinformationen 
des SCHÄCKE web-shops zu schätzen wis-
sen. 
Die neue Funktion „Andere Kunden kauften 
auch” soll Ihnen helfen, gegenüber Ihren 
eigenen Kunden eventuelle Zusatzverkäufe 
zu argumentieren. Vielleicht werden Sie so 
auch auf die eine oder andere Verkaufsidee 
gebracht. Schließlich wird in der Hektik des 
Alltages oft vergessen, dem an sich kaufwil-
ligen Konsumenten die passenden Batterien 
zum soeben gekauften Gerät mit zu verkaufen. 
Auch die Ersatzbürsten für die elektrische 
Zahnbürste, das Zubehör für die Küchenma-
schine, die Reinigungstabletten für die Kaf-
feemaschine oder der neue Bügeltisch zum 
gerade erstandenen Bügeleisen sind solche 
Beispiele.

Der SCHÄCKE web-shop versteht sich hier 
nicht nur als Einkaufstool für unsere Kunden, 
vielmehr kann und soll www.schaecke.at 
hier Anregungen geben, direkt am POS das 
Zubehör und Zusatzgeschäft der Händler zu 
unterstützen und auszubauen.  


