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Am Puls der Zeit
SCHÄCKE erweiterte und optimierte seine digitalen Angebotsfunktionen und die Artikelsuche. 
Damit ist der web-shop auf allen Geräten nun noch nutzerfreundlicher und praxisgerechter.

Dynamische Auswahl  
der Filter

Egal, ob nach Hersteller, Kategorie oder 
über die Freitextsuche gesucht wird 
– bei der dynamischen Filterauswahl 
werden alle für den jeweils gesuchten 
Bereich vorhandenen und möglichen 
Filter angezeigt. Die Anzeigenreihenfolge 
der Filtermöglichkeiten erfolgt dabei 
nicht alphabetisch, sondern abhängig 
von der Anzahl der dafür relevanten 
Artikel: Sind einer bestimmten Filtermög-
lichkeit viele Artikel zugeordnet, so wird 
diese weiter oben in der Liste angezeigt. 
Diese neue Funktion ersetzt die bisher fix 
vordefinierten und auswählbaren Filter-
möglichkeiten.

Über die Freitextsuche nach „Wechseltaster” erhält der User in der linken Spalte weitere Filtermöglichkei-
ten – in diesem Fall nach „Verfügbarkeit”, „Hersteller”, „Produktlinie” usw. Die Reihung der Kriterien erfolgt 
basierend auf der Anzahl der dahinterliegenden Artikel: Filter, die oben genannt werden, beinhalten eine hohe 
Anzahl an Artikeln, während untengenannte Filter weniger Artikel umfassen.



Produktalternativen finden

Ein neues Feature gibt es auch auf der 
Produktdetailseite, das das Finden von 
technisch ähnlichen Artikeln erleichtert. 
Mittels Checkbox-Funktion können Artikel 
mit ähnlichen Merkmalen in einer ausge-
wählten Kategorie, wie zum Beispiel Werk-
stoff, selektiert werden.
Hat man das gesuchte Produkt zwar 
gefunden, möchte aber trotzdem ähnli-
che Produkte sehen, kommt man so am 
schnellsten zur entsprechenden Kategorie-
seite mit den vorselektierten Merkmalen. Über die Auswahl boxen 

(die so genannten 
Checkboxen) bei den 
Produktmerkmalen können 
ähnliche Artikel mit den 
ausgewählten Eigenschaf-
ten herausgefiltert werden. 
Sobald ein Filtermerkmal 
angeklickt wurde, ist der 
Suchen-Button aktiv und 
listet mögliche Produktal-
ternativen auf.

Neue Angebots-Features

Die Weiterentwicklungen im Bereich 
„Angebote” werden den zahlreichen 
Anregungen unserer Kundinnen und 
Kunden gerecht. Dazu zählen unter 
anderem eine bessere Bedienerober-
fläche als auch eine Erweiterung der 
Sortier- und Filtermöglichkeiten. Die 
Features sind sowohl in der mobilen als 
auch in der Tablet-Version des SCHÄCKE 
web-shops verfügbar.

Die neuen Funktionalitäten  
im Detail:

   Der Menüpunkt „Angebote“ ist ent-
weder unter dem Menü „Mein Konto” 
oder unter dem Punkt „Nützliche Links” 
zu finden.

  Wurden innerhalb der letzten zwei 
Wochen neue Angebote erstellt, wird 
dies gemeinsam mit der Anzahl der 
neuen Angebote über das Glocken-
symbol angezeigt.

   Bei der Angebotssuche sind folgende 
Filter möglich:

   Freitext-Suche nach dem Betreff
   Freitext-Suche nach Angebotsnum-

mer oder Teile der Nummer
   Status-Filter
   Datumsfilter
Allgemein gilt: Solange man im  
web-shop eingeloggt ist, bleiben die 
ausgewählten Suchfilter aktiv.

Das Glockensymbol (Mitte) zeigt neu erstellte Angebote an.
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Neu ist auch der Hinweis auf nicht mehr wieder-
beschaffbare Artikel auf der Artikeldetailseite.

Erweiterung bei der Sortierungsfunktionalität: Neben den bekannten Faktoren Relevanz und Produktename 
(A-Z und Z-A) sind Artikel nun auch nach der Höhe des Listenpreises (auf- oder absteigend) sortierbar.

Optimierte Angebots-Funktionalitäten mit einer verbesserten Übersichtlichkeit, einer aufgelockerten 
Darstellung und zusätzlichen Informationen. Die Verbesserungen wurden für alle Bildschirmdarstellungen 
(Desktop, Handy und Tablet) realisiert.

  Die Angebotsübersicht kann nach 
Angebotsdatum absteigend oder auf-
steigend sortiert werden und enthält 
neue, zusätzliche Informationen. Zu 
diesen zählen:

   Angebotsdatum
   Wert inkl. Zuschlag
   Status
   Textinformation für den Fall, dass 

sogenannte „Text-DURCHLÄUFER”-
Positionen im Angebot enthalten 
sind.

  Die detaillierte Darstellung der  
Angebote wurde in folgenden Punk-
ten verbessert:

   Es gibt mehr Positionen pro Seite.
   Der Positionspreis ist nun enthalten.
   Zusätzliche Information bzgl. 

Zuschlag sind vorhanden.
   Das Hinzufügen in den Warenkorb 

ist nun über Checkboxen und nicht 
mehr einzeln möglich.

   Alternativpositionen werden wie bis-
her separat markiert.

Weitere Neuerungen
„Auch die aktuellen 
Weiter entwicklungen des 
Schäcke web-shops 
b asieren auf Feedback 
unserer kunden.”
Franz Wechselberger,  
Vertriebsleiter SCHÄCKE


