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Die mobilen Seiten aus der 
S CHÄCKE e-commerce-Welt wer-
den permanent weiterentwickelt 

und automatischen Updates unterzo-
gen. Steht ein solches Update zur Ver-
fügung, erhält der Nutzer automatisch 
(wie bei allen Apps üblich) eine Mittei-
lung, im Zuge derer auch über die jewei-
ligen Neuheiten und Veränderungen der 
App informiert wird. Für alle, die die 
Updates installiert haben, ohne die ent-
sprechenden Mitteilungen zu lesen, fas-
sen wir hier die aktuellsten Neuerungen 
nochmals zusammen.

SeitlicheS Menü: nAViGAtiOn/ 
hilFSPROGRAMMe
Wenn die Startseite der App aufgeru-
fen wurde, genügt ein „Fingerwisch“ von 
links nach rechts, um auf der linken Bild-
schirmseite ein Menü aufzuklappen. Dort 
finden sich einige Menüpunkte, wie zum 
Beispiel der „Scanner“ oder auch „Mein 
Konto“ usw. In diesem Bereich findet 
sich auch der neue  FiliAlFinDeR, der 
es ermöglicht, über Adresseingabe oder 
automatische GPS-Ortung die aktuell 
nächstgelegene SCHÄCKE Niederlassung 
zu zeigen bzw. eine Fahrtroute dorthin 
zu planen. Auch die Kontaktmöglich-
keiten zu den einzelnen Niederlassungen 
(Kontaktformular und Telefon) werden in 
diesem Bereich angezeigt.
Im unteren Teil des Menüs finden sich 
einige nützliche Hilfsprogramme, wie 
zum Beispiel Wasserwaage, taschen-
lampe oder auch ein Berechnungspro-
gramm zum Ohmschen Gesetz.
Ganz neu in diesem Bereich sind die 
App-tipps. Ein Menüpunkt, unter 
dem SCHÄCKE Empfehlungen zu ver-
schiedenen, für unsere Branche und 
ihr Tagesgeschäft nützliche Apps gibt  
(s. Screenshot A). 

Direkt auf der Startseite befinden sich 
zwei neue Bereiche, die es uns ermög-
lichen, Sie auf besondere Artikel auf-
merksam zu machen bzw. Sie mit wich-
tigen Informationen zu versorgen. Gleich 

einfach mobil einkaufen
Die bereits 16. Ausgabe unserer web-Tipps (das bedeutet immerhin bereits vier Jahre web/ 
web-shop-Tipps in der SCHÄCKE Vision) beschäftigt sich diesmal mit den zahlreichen Neuerungen  
beim SCHÄCKE mobile-shop und den SCHÄCKE Apps. 

unterhalb des Eingabefeldes für die Frei-
textsuche ist das neue Bannerkarussell. 
Ein „Fingerwisch“ in diesem Bereich – 
diesmal von rechts nach links – führt 
zu weiteren Bannern mit Informationen 
oder Produktangeboten. Ein Fingertipp 
direkt auf den Banner führt dann wei-
ter zum entsprechenden Artikeldetail, 
einer Auflistung spezieller Artikel oder 
Ähnlichem. Etwas weiter unten auf der 
Startseite, ca. in der Bildschirmmitte, 
findet sich der Menüpunkt „Produkt-
Highlights“. Hier zeigen wir Ihnen auch 
besonders beachtenswerte Produkte 
(Screenshot rechts). 

Eine äußerst interessante Funktion, 
nämlich „Save and Share a card“, gibt 
es bereits seit einiger Zeit im S CHÄCKE 
web-shop. Aufgrund einiger Kundenan-
regungen haben wir diese nun auch in 
unseren Apps integriert. Mitarbeiter die 
aufgrund ihrer Funktion im Unterneh-
men zwar einen Zugang zum SCHÄCKE 
web-shop oder auch  SCHÄCKE mobile-
shop besitzen (zum Beispiel für Aus-
kunftszwecke), die aber KEINE Bestellbe-
rechtigung oder auch KEINE Preisanzeige 
bei ihrem web-shop oder mobile-shop 
Account haben, werden besonders von 
dieser Funktion profitieren.
Zum Beispiel ein Monteur ohne Bestell-
berechtigung, der auf der Baustelle Mate-
rialbedarf hat oder feststellt. Er kann 
nun einfach die benötigten Produkte in 
den SCHÄCKE mobile-shop-Warenkorb 
legen und diesen mittels der Funktion 
„eMail Senden“ an seinen Firmenchef, 
Einkäufer oder die zuständige Person mit 
Bestellberechtigung senden. Diese Per-
son übernimmt dann den Warenkorb zur 
weiteren Bearbeitung (Stückzahl ändern, 
Positionen ergänzen usw.) und löst so 
letztlich die Bestellung aus.

Im Bereich des Warenkorbes ist es nun 
bei den Apps ebenfalls möglich (so wie 
auch im SCHÄCKE web-shop), bis zu 25 
unterschiedliche Warenkörbe zu spei-
chern.
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Die erfreulich stark genutzte SCAN-
Funktion wurde bereits vor einiger Zeit 
in die SCHÄCKE App integriert. Um die 
Bedienung des Strichcode-Scanners zu 
vereinfachen, wurde der Ablauf nun auf 
„Multi-Scan“ umgestellt.
Das bedeutet: Bisher musste man einen 
Artikel-Strichcode einscannen und 
danach sofort den betreffenden Artikel 
in den Warenkorb legen. Dann erst konn-
te man nächsten Strichcode scannen. 
Mit dem Multi-Scanner (Screenshot D)
können nun mehrere Artikel-Strichcodes 
hintereinander eingescannt werden. Es 
besteht dazwischen auch die Möglich-
keit, einen Artikel über die Artikelnum-
mer zu erfassen oder den Strichcode per 
Tastatur nummerisch einzugeben. Erst 
wenn alle Artikel erfasst sind, wird die 
sogenannte Bearbeitungsbox geöffnet. 
Dort kann die Auswahl der gescann-
ten Artikel nochmals bearbeitet wer-
den (Stückzahl erhöhen oder verringern, 
Einzelposition löschen, alle Positionen 
löschen), bevor die Artikel dann in den 
Warenkorb gelegt werden. Durch den 
Multi-Scan Ablauf verringert sich der 
benötigte Zeitaufwand enorm bzw. 
werden die durchzuführenden Arbeits-
schritte massiv reduziert (Screenshot E).

Sind alle Positionen erfasst, wird die 
Bearbeitungsbox angeklickt (das Symbol 
zeigt nun eine geöffnete Box, Screen- 
shot F). In der geöffneten Box können 
die Positionen bearbeitet und abschlie-
ßend in den Warenkorb gelegt werden. 
Von dort aus wird dann die Bestellung 
abgeschlossen.

Weitere Updates wurden in Bezug auf 
den Bestellablauf, die Produktdetailseite 
oder auch die Anzeige der Suchergeb-
nisse durchgeführt. Diese Änderungen 
bieten eine übersichtlichere Darstellung 
oder vereinfachte Bedienabläufe der App. 
Ein letzter Hinweis gilt diesmal den 
Favoritenlisten. Auch diese stehen nun 
in den Apps (iOS und Android) zur 
 Verfügung.  

Multi-Scanner zu Beginn des Scanablaufes. 
Es wurde noch nichts gescannt – die 
Bearbeitungsbox (oben Mitte) ist leer.

Es wurde bereits eine 
Position eingescannt (siehe 

Bearbeitungs box-Info „1“)

Sind alle Positionen erfasst, wird die Bearbeitungsbox 
angeklickt (das Symbol zeigt nun eine geöffnete 
Box, Screenshot F). In der geöffneten Box können 
die Positionen bearbeitet und abschließend in den 
Warenkorb gelegt werden. Von dort aus wird dann die 
Bestellung abgeschlossen.

Es kann nun weitergescannt werden 
oder die Artikel erfassung erfolgt über 
die Tastatureingabe. Diese erscheint 

am unteren Bildschirmrand, sobald man 
einmal in das Feld „Barcode oder Artikel 

eingeben #” tippt.
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