
Der neue  
web-shop  
ist online!
In wenigen Tagen ist es so weit: Der neue web-shop von SCHÄCKE 
geht online. Nach vielen Monaten intensiver Arbeit im Hintergrund 
wird der neue Internetauftritt nun am 12. Juni umgestellt und steht 
dann allen SCHÄCKE Kunden zur Verfügung.

In dieser Ausgabe der web-shop 
Tipps möchten wir Ihnen die 
wesentlichsten Informationen dazu 

zusammenfassen. Über fünf Jahre war 
unser bisheriger Internetauftritt nun 
online. Ein Zeitraum, in dem wir unse-
re Onlineplattform ständig weiter-
entwickelt und optimiert haben. Aber 
auch ein Zeitraum, der in der digitalen 
Welt dem sprichwörtlich bekannten 
Begriff „Biblisch alt“ gleichkommt. 
Das und die Tatsache, dass die bis-
herige Betriebssoftware vom Herstel-
ler in Zukunft nicht mehr supportet 
wird, sind die Hauptgründe, warum der 
SCHÄCKE web-shop technisch auf neue 
Beine gestellt wurde, nun wieder up to 
date ist und dem Stand der Technik, 

auch was die Sicherheitsrichtlinien 
betrifft, entspricht. 

Wenig AufWAnd bei umstellung
Das ist auch bereits der erste Punkt, auf 
den wir nun näher eingehen. Wir haben 
die technische Umstellung so gestal-
tet, dass sie als benutzer unseres web-
shops möglichst wenig Aufwand mit 
der Umstellung haben. Konkret bedeutet 
dies, dass Sie ab dem 13. Juni mit Ihren 
bekannten Benutzerdaten (Benutzerna-
me und Passwort) in das neue System 
einsteigen können. Auch die Interneta-
dresse (URL) bleibt mit www.schaecke.
at unverändert. Ihre bisherigen Daten 
(Favoritenlisten, abgespeicherte Waren-
körbe) werden vom alten in das neue »
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System migriert und sind ebenso wie 
Rechnungs- oder Lieferschein-Archiv, 
Angebote oder auch zum Beispiel die 
Auftragsinfo im neuen System verfüg-
bar. ACHtung: ihr aktueller Warenkorb 
kann nicht migriert werden. senden sie 
diesen daher am besten bis zum 10. Juni 
ab oder speichern sie diesen Warenkorb 
als einen von 25 möglichen ab.
Wir haben die Systemumstellung 
natürlich auch genützt, um einige 
Verbesserungen und Anpassungen 
vorzunehmen, auch in Bezug auf die 
Sicherheit. Ab sofort ist es erforderlich, 
ein mindestens 8-stelliges Passwort zu 
verwenden. Wenn Sie bisher schon ein 
solches Passwort verwendet hatten, 
können Sie dieses unverändert weiter-
verwenden. Hatte ihr Passwort bisher 
weniger als 8 stellen, werden sie nun 
beim ersten login aufgefordert, ein 
neues Passwort zu definieren.
Eine neuheit ist in diesem Bereich 
auch die Funktion benutzername ver
gessen. Konnte man sich bisher im 
Bedarfsfall nur ein neues Passwort 
zusenden lassen, kann das System nun 
auch auf vergessene Benutzernamen 
reagieren. Klicken Sie dazu einfach auf 
den entsprechenden Link „Benutzerna-
me vergessen“ in der Anmeldebox auf 
der linken Bildschirmseite und folgen 

Sie den Anweisungen am Bildschirm.

1 In diesem Bildschirmbereich fin-
den Sie auch die sogenannte 

Checkbox „Angemeldet bleiben“. Wenn 
Sie diese Box anhaken, merkt sich das 
System Ihre Anmeldedaten und öffnet 
den SCHÄCKE web-shop künftig automa-
tisch im eingeloggten Zustand (sobald Sie 
ihn über die Adresse www.schaecke.at 
aufrufen). Eine weitere Veränderung fin-
den Sie gleich auf der Startseite. Auf der 

Bildschirmmitte finden Sie in gewohnter 
Weise unsere Produkt-Hauptkategorien. 

2 neue sortiments
Aufteilung

Neu ist hier die Aufteilung unseres 
Sortiments. Bisher haben wir die ca. 
160.000 Artikel unseres web-shop Sorti-
ments (davon rund 40.000 Lagerware!) 
in 11 Hauptkategorien unterteilt. neu 
ist nun die Aufteilung des sortiments 
in 13 Hauptkategorien. Diese neue 

1

Wenn man „Angemeldet 
bleiben” anklickt dann 

öffnet sich der Schäcke 
web-shop in Zukunft  

automatisch im  
eingeloggten Zustand. 
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Artikelstruktur ermöglicht gerade im 
Bereich Gebäudetechnik eine besse-
re Orientierung und erleichtert damit 
auch die Suche nach bestimmten Pro-
dukten. Wir haben dazu die neuen 
Kategorien HAusteCHniK, siCHer
HeitsteCHniK geschaffen und eine 
bessere Produktzuteilung in den Kate-
gorien nACHriCHtenteCHniK und 
netZWerKteCHniK vorgenommen. 
NEU ist auch die mehrfachzuordnung 
einzelner Produkte und gruppen. 
Wurden zum Beispiel Datennetzwerk-
kabel bisher entweder im Bereich Netz-
werktechnik oder im Bereich Kabel/
Leitungen zugeordnet, so können diese 
Produkte nun richtigerweise in beiden 
Kategorien gefunden werden. Solche 
Mehrfachzuordnungen gibt es sehr 
viele und wir sind sicher, damit eine 
weitere Verbesserung der Suchergeb-
nisse erzielen zu können.
Bleiben wir beim Bereich der Suche. in 

der Produktdetailansicht haben sie ab 
sofort die möglichkeit, unsere sucher
gebnisse mit zu beeinflussen.

3 Teilen Sie uns mit, unter wel-
chem Begriff Sie einen bestimm-

ten Artikel gesucht hätten. Ein Klick 
auf den Hinweis „unter welchem 
begriff würden sie dieses Produkt 
suchen?“, und schon öffnet sich ein 
kleines Eingabefeld, wo Sie den für Sie 
gebräuchlichen Suchbegriff für das 
entsprechende Produkt eingeben kön-
nen. Wir sammeln diese Begriffe und 
prüfen, ob sich dieser Suchbegriff auch 
auf weitere Produkte dieser oder ähn-
licher Produktserien anwenden lässt. 
Anwendbare Vorschläge werden dann 
in unser Produkt-Informations-System 
einfließen und die Ergebnisse unserer 
Produktsuche verbessern. Wir möch
ten uns jetzt schon für ihre mitarbeit 
bedanken!

ProduKte noCH besser  
AnseHen Können 
Bleiben wir gleich im Produktdetail. 
Bisher haben wir hier ein Bild eines 
Produktes abgebildet. Das konnte im 
Bedarfsfall durch die „Zoom-Funktion“ 
vergrößert betrachtet werden. Diese 
Zoom-Funktion gibt es immer noch. 
Neu ist aber, dass wir nun technisch die 
Möglichkeit haben, zu einem Produkt 
mehrere Ansichten anzuzeigen. Sie 
sehen dazu links neben dem Hauptbild 
weitere mögliche Produktansichten, 
die angeklickt, vergrößert und auch 
„gezoomt“ werden können. Wir sind 
hier im Aufbau der erweiterten Bild-
datenbanken und werden im Laufe der 
Zeit die Anzahl der mehrfachen Pro-
duktansichten laufend erweitern. 

4 Ein immer wieder verlangtes Fea-
ture betrifft die Möglichkeit der 

Preiseinstellung. Wir haben den tech-

2

Im neuen web-shop  
ist das Sortiment auf 
13 hauptkategorien 
verteilt. Im Sinn der 
leichteren Auffind-
barkeit wurden man-
che Produkte mehr-
fach zugeordnet.
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nischen Relaunch unseres web-shops 
genutzt und auf diese Kundenanforde-
rung reagiert. Ab sofort ist es möglich, 
innerhalb einer session (also ohne sich 
extra ab- und mit einem anderen User 
– mit entsprechender Einstellung – wie-
der anzumelden) die einstellung der 
Preisanzeige zu verändern. Klicken Sie 
dazu einfach auf „Mein Konto“ (obere 
Bildschirmleiste) und wählen Sie in der 
sich öffnenden Box links unten die 
gewünschte Preiseinstellung aus. Dazu 

stehen die Preisarten „EK-Preise“, „Keine 
Preisanzeige“ und „UVP“ zur Verfügung.
 

5 Haben Sie eine Einstellung mit 
Anzeige von Preisen gewählt, so 

verstehen sich die Preise immer exkl. 
Mwst. eine detaillierte Auflistung des 
Preises (Brutto, Rabatt, Kupferanteil 
usw.) erhalten Sie wie gewohnt durch 
Anklicken der Preisangabe.
Wie viel ist lAgernd?
Einen weiteren Kundenwunsch haben 

5

Im neuen web-shop gibt 
es endlich auch die viel-
fach gewünschte Möglich-
keit der Preiseinstellung 
innerhalb einer Session.

4

wir im Bereich der lagerstandsanzeige 
berücksichtigt. Konnte bisher der Lager-
stand des Zentrallagers und der des 
zugeteilten Abhollagers online abgeru-
fen werden, ist es nun bei jedem Artikel 
möglich, die österreichweite gesamt
verfügbarkeit zu prüfen. Für Kunden 
die bundesländerübergreifende Bau-
stellen abwickeln, eine unverzichtbare 
Auskunft, wenn es darum geht, rasch 
Produkte direkt aus einer der SCHÄCKE 
Niederlassungen abzuholen. 

6 In der Produktdetailansicht sind 
die Lagerstände im Zentrallager 

sowie des regional zuständigen 
S CHÄCKE Niederlassungslagers unter-
halb der Preisanzeige sichtbar. Klickt 
man auf den „Reiter“ Abholung (unter-
halb der Produkt-Textbeschreibung) 
,werden zusätzlich die lagerstände 
aller sCHÄCKe vertriebsniederlas
sungen aufgelistet. 

noCH sCHneller bestellen
Zum Schluss dieser web-shop Tipps 
noch der Hinweis auf die Funktion 
direKterfAssung. Die Funktiona-
lität selbst gab es ja bisher schon – 
nun aber steht ihnen diese schnelle 
möglichkeit, Produkte zu bestellen, 
in erweiterter form zur verfügung. 
Konnten nämlich bisher zur Eingabe 
der Produkte die SCHÄCKE Artikel-
nummer oder der EAN-Code eines Pro-
duktes verwendet werden, so ist es nun 
zusätzlich auch möglich, die Produkte 
über die Hersteller-Artikelnummer zu 
erfassen. Die Umsetzung dieser Funk-
tion ist ebenfalls eine Reaktion auf 
zahlreiche Kundenanregungen, welche 
wir aus unserer laufenden Kunden-
umfrage über den web-shop erhal-
ten haben. Mit ein Grund, warum wir 
auch auf der neuen Plattform unser 
Umfragetool „I-Perception“ weiterhin 
einsetzen werden …
Über weitere Neuheiten und Funkti-
onen werden wir Sie in gewohnter Wei-
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se über die kommenden Ausgaben der 
SCHÄCKE web-shop Tipps informieren. 
Sollten zwischenzeitlich Fragen auftre
ten, stehen Ihnen die web-shop Key
user in den einzelnen SCHÄCKE Nie
derlassungen zur Verfügung. Wir 
wünschen viel Erfolg bei der und durch 
die Nutzung des neuen SCHÄCKE web-
shop. 

6

Neu ist, dass die  
Produkte nun auch „in der 
Schnellerfassung” nach 
Hersteller-Artikelnummer 
erfasst werden können. 

web-shop
tipps


