
Zu Beginn dieser web-shop Tipps, der 
mittlerweile siebenten Ausgabe, möchten 
wir uns bei allen Teilnehmern an unserer 
Online-Umfrage im Herbst 2012 bedan-
ken. Die enorme Anzahl an Umfrage- 
teilnehmern hat uns überrascht, das durch-
wegs positive Feedback freut uns, und die 
verschiedenen Anregungen und Kommen-
tare unserer Kunden sehen wir als Aufgabe, 
unseren Internetauftritt weiterzuentwickeln 
und mit gewünschten Funktionen auszu-
statten. Nicht alles, was gewünscht wurde, 
ist realisierbar, einiges ist möglich, wird 
aber entsprechende Entwicklungs- und 
Realisierungszeit beanspruchen. Um so 
mehr freut es uns aber, heute bereits trotz-
dem die ersten Ergebnisse auf Ihr Kunden-
feedback präsentieren zu können. 

Im Bereich Mein Konto gibt es nun bei 
der Suche nach Aufträgen, Rechnungen 
und Lieferscheinen eine Erhöhung des 
Suchzeitraumes. War es bisher nur mög-
lich, einen durchgängigen Zeitraum von  
6 Monaten zu durchsuchen, kann die 
Suche nun über eine Dauer von 24 Mona-
ten oder maximal 500 Suchergebnisse in 
einem Vorgang durchgeführt werden.   

Im Bereich des Warenkorbes konnten wir  
ebenfalls eine von vielen Kunden gefor-
derte, zusätzliche Information integrieren.  
Egal, ob der Warenkorb in der Voll- oder 
in der Kompaktansicht betrachtet wird, 
sobald sich eine Rückstandsposition im 
Warenkorb befindet, wird dies nun durch 
einen roten Hinweis im „Auftragswert-
Infokasten“ auf der rechten Seite oben  
angezeigt. Dies dient zur raschen Über-
sicht, ob eine Komplettlieferung möglich 
ist oder ob dies (bedingt durch Rück-
standspositionen) nicht der Fall ist. Details 
zu den Rückständen (Prompt verfügbare 
Menge und Rückstandsmenge) sind, 
wie schon bisher auch, in der jeweiligen 
Warenkorbposition ersichtlich.         

Ein weiterer Punkt, der das Warenkorb-
Handling betrifft und der in der Vergan-
genheit oftmals für Unklarheit sorgte, 
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wurde ebenfalls überarbeitet. Wenn es 
einen im eingeloggten Zustand befüllten 
Warenkorb gibt, konnte es passieren, dass 
dieser durch einen Warenkorb, den man 
im ausgeloggten Zustand befüllt hat, über-
schrieben wurde. Immer dann, wenn man 
automatisch vom System abgemeldet/ 
ausgeloggt wurde (das geschieht bekann-
termaßen nach 2 Stunden, in denen man 
keinerlei Aktivität im web-shop gesetzt 
hat) und man dies nicht gleich bemerkt 
hat, bestand diese Gefahr. Mit dem neuen 
Warenkorb-Handling wird das unabsicht-
liche Überschreiben eines bestehenden 
Warenkorbes nun durch eine Abfrage, 
die immer dann eingeblendet wird, wenn 
ein bestehender und ein neuer Waren-
korb „aufeinander treffen“, verhindert. Im 
Infokasten kann nun ausgewählt werden, 
ob der bestehende oder der neue Waren-
korb verwendet werden soll. Außerdem ist 
es auch möglich, beide Warenkörbe zu 
einem neuen zusammenzufassen. Wird 
keiner der drei Punkte ausgewählt und 
irgendein anderer Button oder Link im 
web-shop gedrückt, so wird der vorein-
gestellte Default-Wert übernommen. D.h. 
der bisherige Warenkorb wird verworfen 
und es gilt der neue, zuletzt erstellte 
Warenkorb. 

Ebenfalls erweitert wurden die Informatio-
nen bei der Suche über den Kategoriebaum. 
Jede unserer 11 Hauptkategorien besitzt 
unterschiedliche „Unterkategorien“, die 
auch in sogenannten Drop-down-Fenstern 
angezeigt werden. In der oberen waag-
rechten Kategorieleiste genügt es, dazu 
mit der Maus über den Menüpunkt zu 
fahren – schon öffnet sich das Drop-
down-Fenster. Bei der linken senkrechten 
Auflistung der Kategorien führt ein Maus-
klick bei der entsprechenden Kategorie 
zur Anzeige der vorhandenen „Unterka-
tegorien“. Es werden zunächst immer  
5 „Unterkategorien“ angezeigt. Es sind 
dies jene „Unterkategorien“ mit den 
meisten bei uns im System verwalteten 
Produkten. Sind mehr als fünf solcher 
„Unterkategorien“ vorhanden, erscheint 

der Hinweis „mehr“. Ein Klick auf diesen 
Link zeigt nun weitere „Unterkategorien“ 
der ausgewählten Hauptkategorie. Bisher 
wurden maximal 10 Unterkategorien pro 
Hauptkategorie angezeigt. Dies wurde nun 
auf maximal 20 erhöht. Die Anzeige dieser 
Unterkategorien erfolgt als Text im linken 
senkrechten Bereich bzw. als Bild in der 
Bildschirmmitte.

Immer häufiger findet sich im Bereich 
der Produktdetailanzeige der Reiter „Inte- 
ressantes“. Wir haben dazu bereits in 
unseren web-shop Tipps Folge 6 berich-
tet. Neu ist nun, dass wir auch im Kabel-/
Leitungssortiment diesen Bereich nützen, 
um bei einem gewählten Produkt auf 

eventuell vorhandene andere Lieferauf-
machungen hinzuweisen (100 m Ring, 
500 m Trommel, 1.000 m Trommel usw.). 
Zunächst wurden dazu die technischen 
Voraussetzungen geschaffen, diese Anzei-
ge auch einblenden zu können. Die Daten-
pflege und die Befüllung mit Informationen 
erfolgt ab sofort laufend und wird auch 
ständig erweitert werden. 

Wir hoffen, mit diesen web-shop Tipps 
einmal mehr aufgezeigt zu haben, wie sehr 
wir Ihre Wünsche und Anregungen ernst 
nehmen und wünschen viel Erfolg bei der 
Nutzung des SCHÄCKE web-shops, der  
„8. SCHÄCKE Niederlassung“ – im Internet 
erreichbar unter www.schaecke.at.

Die neue Abfrage verhindert das versehentliche Löschen von bestehenden Warenkorbinhalten.

Der Suchzeitraum wurde von 6 Monaten auf 24 Monate erhöht.

Ebenfalls neu: der Hinweis auf Warenrückstände im „Auftragsinfokasten”




