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Die SCHÄCKE 
APP ist da!
Das neue Jahr bringt SCHÄCKE Kunden viele 
Annehmlichkeiten. Eine davon ist die brandneue 
SCHÄCKE App, mit der man unter anderem Artikel 
scannen und gleich im Webshop anzeigen kann.

In der SCHÄCKE Vision Ausgabe 2/2014 
haben wir uns schon einmal mit 

dem Thema App beschäftigt. Neben 
dem  Menüpunkt „App-Tipps“ im SCHÄ-
CKE web-shop  haben wir damals nicht 
nur einige interessante Apps vorgestellt, 
sondern auch generelle Informationen 
über Apps gegeben. Wie Sie beim Lesen 
der aktuellen WEB-TIPPS  feststellen 
werden, kommen wir nun mit gutem 
Grund noch einmal auf das Thema APP 
zurück. Konkret geht es um eine neue 
„Zugangsmöglichkeit“ zum SCHÄCKE 
web-shop. Die Informations- und Ein-
kaufsplattform ist ja bekannterweise 
unter www.schaecke.at im World Wide 
Web erreichbar. Für die mobile Nutzung 
auf internetfähigen Smartphones gab 
und gibt es die mobile Browserversion 
die man unter https://m.schaecke.at 
erreichen kann.

Für android und ios
Neu vorgestellt wurden nun die APP 
Lösungen für Android und auch IOS-
Smartphones. Damit erfüllt SCHÄCKE 
nicht nur den Wunsch zahlreicher 
Kunden, auch viele der SCHÄCKE Ver-

Die neue SCHÄCKE App vereint alle wichtigen Features des SCHÄCKE Webshops übersichtlich am Smartphone. 
Einfache Produktsuche, Standortsuche und detailierte Produktinformationen machen die App zum Muss für Kunden.
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triebsmitarbeiter nutzen bereits diese 
zeitgemäße und benutzerfreundliche 
Möglichkeit, um in die SCHÄCKE Welt 
einzusteigen. 

Die Installation der APP ist denkbar 
einfach. Je nach dem welches Han-
dy-Betriebssystem man verwendet, 
wird ein entsprechender „APP-Store“ 
besucht. Für das Betriebssystem IOS 
bei Apple ist dies iTUNES , bei Android-
Handys wie z.B. Samsung ruft man den 
Google Play-Store auf. Ist man einmal 
im richtigen „APP-Store“ trennen einen 
nur noch wenige Klicks von der Nut-
zungsmöglichkeit der Apps. Einfach im 
Store nach SCHÄCKE suchen, auf das 
daraufhin angezeigte APP-Symbol drü-
cken und die Anwendung – natürlich 
kostenfrei – installieren. 

praktische scanFunktion
Die App selbst ist übersichtlich und 
selbsterklärend aufgebaut und bietet 
die wichtigsten Funktionen, um schnell 
und unkompliziert Artikel zu finden, 
Produktinformationen abzufragen und 

natürlich auch Bestellungen abzuset-
zen. Selbstverständlich stehen Funk-
tionen wie Favoritenlisten, Auftragsin-
formation, Schnellerfassung oder auch 
Kontaktinformationen zu SCHÄCKE zur 
Verfügung.
Wer schon bisher die mobile Version des 
SCHÄCKE web-shops verwendet hat, 
wird sich über die wesentlich schnellere 
Bedienbarkeit der APP-Lösung freuen. 
Und als besonderes „Zuckerl“ haben 
die Softwareentwickler auch noch eine 
völlig neue Funktion mit dazu gepackt. 
Neben der Volltextsuche, der Suche 
über den Kategoriebaum oder der Aus-
wahl aus Favoritenlisten lassen sich die 
Artikel des SCHÄCKE web-shops mit 
der APP-Lösung nämlich auch mittels 
Scanner aufrufen oder in den Waren-
korb legen. 
Die App nützt dazu die so gut wie 
bei jedem Smartphone vorhandene 
Kamera und scannt den EAN-Code des 
Artikels blitzschnell und ohne weitere 
Bedienschritte ein. Einfach auf das Bar-
codesymbol rechts neben dem Suchein-
gabefeld klicken und die Handykamera 
auf den gewünschten EAN Strichcode 
richten. Das System ist dabei so schnell, 
dass der Scanvorgang oft schon beendet 
ist, bevor der Handybildschirm noch ein 
optisch scharfes Bild darstellen kann. 

einFach bedienerFreundlich
Eine weitere Bedienerfreundlichkeit 
zeigt sich bei den Logindaten für regis-
trierte Kunden. Denn egal, ob man sich 
im klassischem SCHÄCKE web-shop 

unter www.schaecke.at, in der mobi-
len web-shop Lösung unter https://m.
schaecke.at oder in der APP-Lösung ein-
loggen möchte, die Login-Daten (Benut-
zername und Passwort) bleiben immer 
die gleichen. 
Man darf schon gespannt sein, welche 
Funktionalitäten SCHÄCKE in den kom-
menden Monaten noch in seinen Web-
Auftritten integrieren wird. Denn, soviel 
ist auf Nachfrage bei den SCHÄCKE 
Verantwortlichen bereits zu erfahren: 
Sowohl der SCHÄCKE web-shop, als 
auch die mobile Browser-und auch die 
APP-Lösungen werden weiterentwickelt 
und mit Updates versehen  werden.  

Im iTunes Store und im Google Play Store 
findet man die App einfach, wenn man 

„Schäcke” in die Suchmaske eingibt.

Dank Scan-Funktion einfach SCHÄCKE Artikel mit dem 
Smartphone einscannen und im Webshop anzeigen.

„Die Artikel des SCHÄCKE 
web-shops lassen sich 
in der App auch mittels 
Scanner aufrufen – einfach 
die Smartphone-Kamera 
auf den Artikel halten.”
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Bequemer Einkaufen 
Ab sofort sind im Bereich des 
Warenkorbs in unserem Web-
shop viele neue Features vor-
handen. So können  nun bis zu 
25 Warenkörbe zeitlich unbe-
grenzt gespeichert und mit 
anderen geteilt werden. 

Bisher war es im web-shop mög-
lich, einen Warenkorb im ein- 
oder ausgeloggten Zustand zu 

befüllen und den Inhalt eines im ein-
geloggten Zustand erstellten Waren-
korbes maximal 14 Tage zu sichern. 
Wurden keinerlei Veränderungen im 
gesicherten Warenkorb durchgeführt 
(Positionen ergänzt oder gelöscht), hat 
dies nach 2 Wochen zur automatischen 
Löschung des Warenkorbes geführt.

Bis zu 25 WarenkörBe
Das neue Feature erweitert die Waren-
korbmöglichkeiten nun gleich um 
viele Funktionen. Unter anderem wird 
jetzt ein zeitlich unbegrenztes Spei-
chern der Warenkörbe ermöglicht. Der 
Warenkörbe? Ja, denn es ist ab sofort 
auch möglich bis zu 25 verschiedene 
Warenkörbe gleichzeitig zu erstellen. 
Diese können angezeigt, gelöscht oder 

einem aktuell aktiven Warenkorb hin-
zugefügt werden. Das Erstellen von 
mehreren Warenkörben ist zum Bei-
spiel immer dann sinnvoll, wenn Kun-
den ihre Bestellpositionen Warengrup-
penmäßig trennen möchten. (z. B. eine 
Bestellung nur mit Konsumgütern und 
eine Bestellung nur mit Installations-
ware, oder eine Bestellung nur für ein 
bestimmtes Projekt usw). Das zeitlich 
unbegrenzte Speichern der Warenkör-
be ermöglicht es auch, Warenkörbe 
sukzessive zu befüllen und die Bestel-
lungen dann in regelmäßigen Abstän-
den (z. B. nur einmal wöchentlich) 
abzusenden.
Besonders viele Möglichkeiten ergeben 
sich nun durch die Funktion „Waren-
korb versenden“. Wobei sowohl das 
Versenden als auch das Empfangen für 
eingeloggte und auch nicht eingeloggte 
web-shop Besucher möglich ist. 
Hier können künftig zum Beispiel 
Warenkörbe von Endkonsumenten an 
den Fachhändler gesendet werden, der 
den Warenkorbinhalt dann zur Offert-
legung oder auch als Bestellung entge-
gen nehmen kann.

Direkt an kunDen versenDen
SCHÄCKE Kunden können Warenkör-
be an Ihre SCHÄCKE Ansprechpart-
ner oder eine SCHÄCKE Niederlassung 
senden wenn es zum Beispiel um die 
Abklärung von Preisen oder Liefer-
zeiten bei „Nicht-Lager-Artikeln“ geht.
Spezielle Aktionsangebote oder Pro-
duktzusammenstellungen können nun 
von SCHÄCKE in Form eines Waren-
korbes direkt an die Kunden versendet 
werden. Diese können die erhaltenen 
Warenkörbe natürlich bearbeiten, 
verwerfen, Stückzahlen oder einzelne 
Positionen ändern u.v.m.
Eine weitere Anwendung für die das 
Versenden von Warenkörben sehr hilf-
reich ist, findet sich bei Unternehmen 
in denen nicht alle Mitarbeiter die 
Berechtigung zu Warenbestellungen 
haben. Hier können zum Beispiel Mon-
teure Ihren Warenbedarf direkt in 
einem Warenkorb erfassen und diesen 
dann an den zuständigen Einkäufer 
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Was kann ich mit 
dem neuen Feature 
machen?

  zeitlich unbegrenzt speichern
  bis zu 25 Warenkörbe gleichzeitig 
 erstellen

  Warenkorb versenden, selbst 
wenn nicht eingeloggt

  an SCHÄCKE Ansprechpartner 
 schicken zur Abklärung von Preis 
 und  Lieferzeit

  als Mitarbeiter ohne Bestellbe-
rechtigung an Einkäufer senden

oder Mitarbeiter mit Bestellberechti-
gung senden. 

einFache verWaltung
Verwaltet werden die Warenkörbe im 
Menüpunkt MEIN KONTO. Bei der 
Implementierung dieser Funktion wur-
de wie schon in der Vergangenheit 
auch besonderer Wert auf eine ein-
fache und selbsterklärende Funktiona-
lität gelegt. Erwähnt sei noch das die-
ses neue Tool weiterentwickelt wird 
und künftig noch zahlreiche zusätz-
liche Funktionen anbieten wird.  

Die Warenkörbe lassen sich z. B. nach Projekt oder Kundenauftrag benennen. Immer im Blick: die Anzahl Ihrer Warenkörbe, auch in der Detailsansicht

Auch im uneingeloggten Zustand können Sie Warenkörbe einfach versenden.
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