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D
ie Suchfunktion ist ein zen-
trales Element im SC HÄCKE 
web-shop. Umso wichtiger 
daher auch deren per-

manente Optimierung, damit unse-
re Kunden schnell zum gewünschten 
Suchergebnis kommen. Aber auch in 
der Darstellung und bei der mobilen 
App-Lösung des SCHÄCKE web-shops 
wurden Verbesserungen durchgeführt. 
Diese sind in der aktuellen Version 6.0 
bereits berücksichtigt und im Google 
Play Store und im Apple iTunes App 
Store verfügbar. 

Typeahead-KaTegorievorschläge
Im Bereich der Eingabeleiste werden 
bereits nach der Eingabe von drei Zei-
chen die ersten Vorschläge für einen 
der Eingabe entsprechenden Suchbe-
griff vom System vorgeschlagen. Diese 
unter dem Begriff „Typeahead“ bekann-
te Funktion hat in der Vergangenheit 
Vorschläge für Produkte und Hersteller 
geliefert. Ab sofort schlägt das System 
auch passende Kategorien vor. Klickt 
man auf einen vorgeschlagenen Kate-
gorie-Begriff, wird man auf die entspre-
chende Kategorie-Seite weitergeleitet. 
Von dort aus kann die weitere Verfei-
nerung der Suche durchgeführt werden 
(linke Bildschirmseite – Ergebnisse fil-
tern). Achtung: Nach der Weiterleitung 
auf die von Typeahead vorgeschlagene 
Kategorie werden aber nur mehr jene 
Artikel in dieser Kategorie angezeigt, 
welche mit dem Typeahead-Begriff 
übereinstimmen.

FreiTexTsuche
Damit es zu einem Treffer bei kombi-
nierten Suchbegriffen kommt, mussten 
entsprechend der bisherigen Suchlo-
gik alle eingegebenen Wörter zu einem 
Suchergebnis führen. Das erzeugte oft 
ein „leeres“ Suchergebnis. Die Logik 
wurde geändert. Nun werden auch Tref-
fer ausgegeben, wenn zumindest zwei 
der eingegebenen Begriffe zu einem 
Ergebnis führen.

suchergebnis-seiTe einer KaTegorie
Hier gab es bisher keinen „Zurück zum 
Suchergebnis“-Link. Klickte man auf die 
„Zurück“-Funktion des Browsers, wurde 
der User wieder auf die erste Sucher-
gebnis-Seite und nicht auf die zuvor 
verwendete geführt. Auch diese Funk-

tion wurde nachgebessert. Es gibt jetzt, 
wie schon bisher aus der Freitext-Suche 
bekannt, auch einen „Zurück-Link“ für 
diesen Bereich.

Die Find-Maschine
Für unsere Kunden arbeiten wir laufend an der Internetplattform 
www.schaecke.at und dem SCHÄCKE web-shop. Zeit, die zahlreichen 
Neuheiten und Verbesserungen der letzten Wochen vorzustellen!
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Freitextsuche: Die 
geänderte Suchlogik 
gibt nun auch bei 
kombinierten Such-
begriffen einen Treffer 
aus, wenn zumindest 
zwei der eingege-
benen Begriffe zu 
einem Ergebnis 
führen.

Der neue „Zurück-Link“ leitet den User nun direkt zur 
letzten Suchergebnis-Seite.
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besTellverFolgung und besTell-
übersichT
Die Anzeige der Ergebnisse im Menü 
wurde aufgrund mehrerer Kunden-
Rückmeldungen angepasst. Nun passen 
weit mehr Aufträge auf eine Bildschirm-
seite, was zu einer praktikableren Nut-
zung führt. Auch bei der Darstellung 
eines Suchergebnisses in der Bestellhi-
storie gibt es eine Verbesserung: Wenn 
auf „Details anzeigen“ geklickt wurde, 
wurden die ausgewählten Suchoptionen 
nicht gespeichert. Bei der Rückkehr 
von der Detailseite zur Übersicht der 
Bestellungen musste der Kunde wieder 
neu zu suchen beginnen und dazu die 
gewünschten Details erneut eingeben. 
Das wurde nun gelöst. Der Kunde lan-
det wieder auf der Bestellübersicht mit 
den gewählten Suchoptionen und muss 
diese nicht wieder eingeben. Das heißt, 

wenn der Benutzer von Seite 3 in eine 
Detailansicht gesprungen ist, landet 
dieser bei Rückkehr wieder auf Seite 3; 
oder wenn die Suche auf ein bestimm-
tes Datum eingeschränkt wurde, bleibt 
diese Datumseinschränkung erhalten.
Weitere Layout-Anpassungen auf dieser 
Seite sind bereits in Planung und wer-
den im Zuge der nächsten Updates des 
web-shops umgesetzt.

arTiKelvergleich
Innerhalb eines Nutzungsvorganges 
(Session) bleiben die für einen Artikel-
vergleich ausgewählten Produkte nun 
erhalten. Das bedeutet, dass der Arti-
kelvergleich auch über mehrere Seiten 
übergreifend verwendet werden kann 
und nicht nur Artikel auf einer Pro-
duktauflistungsseite verglichen werden 
können.

preisdeTail
Gibt es auf einer Produktdetailseite 
noch eine Ansicht für Preisdetails, wird 
jetzt ein neues Symbol neben der Preis-
angabe eingeblendet. Dadurch wird die 
preisliche Zusatzinformation klarer für 
den User dargestellt.

Kunden profitieren nun von einer optimierten Bestellübersicht und -historie. Das heißt konkret, dass mehrere Aufträge auf einer Bildschirm-Seite dargestellt sowie Such-
optionen und -ergebnisse gespeichert werden. 

Ein neues Symbol neben der Preisangabe weist auf 
eine zusätzliche Preisinformationsseite hin.

User profitieren 
von den laufenden 
Verbesserungen im 
Schäcke web-shop.
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schnellerFassung
Neu ist auch eine Option, mit der Kun-
den bei der über die Schnellerfassung 
eingegebenen Begriffe definieren kön-
nen, ob nur SCHÄCKE Artikelnummern 
oder auch EAN- und Hersteller-Artikel-
nummern berücksichtigt werden sol-
len. Diese Einstellung wird über Cookies 
auch für die nächste Browser-Session 
gemerkt.

angeboTswesen
Eine weitere Neuheit gibt es im Bereich 
des Angebotswesens. Bei umfangreiche-

ren Angeboten, die mehrere Positionen 
beinhaltet haben und nicht mehr auf 
einer Bildschirmseite darstellbar waren, 
war das Markieren der Positionen für 
die Übernahme in den Warenkorb in der 
Vergangenheit aufwändig. Nun ist es 
möglich, alle Positionen des Offerts auf 
einmal zu markieren. 

schäcKe web-shop app
Neue Navigation: Mit der neuen Navi-
gation können die Features wie Schnell-
erfassung und Account-Wechsel auch 
in der App genutzt werden. Außerdem 

ist die Scanner-Funktion nun von jeder 
Seite aus erreichbar.    

Neuer Scanner: Der Scanner ist jetzt 
schneller in der Barcodeerkennung und 
das Scanner-Interface ist benutzer-
freundlicher gestaltet. Die Bedienung 
wird dadurch erheblich einfacher und 
auch schneller. Kürzere Start- und Lade-
zeiten: Die App startet jetzt schneller als 
bei den vorherigen Versionen. Auch die 
Ladezeiten beim Wechsel vom Scanner 
zur Shop-Funktion sind nun um einiges 
kürzer. 

Ausgewählte Produkte bleiben innerhalb einer Session erhalten. Benutzer 
können dadurch Artikel über mehrere Seiten hinweg vergleichen.

Eine neue Funktion bei der Schnellerfassung ermöglicht 
die Einschränkung auf Artikelnummern-Ebene.

Neue Navigation Neuer Scanner
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