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die SChäCkE web-shop tipps!

Die dritte Folge unserer Serie web-shop 
Tipps beschäftigt sich wie angekündigt 
mit der Suche im web-shop. Dafür ste-
hen grundsätzlich zwei Möglichkeiten zur 
Verfügung. Die Suche über den Suchbaum 
(unsere Kategoriesuche) und die Suche 
über die Suchleiste. In dieser Ausgabe 
wollen wir die Suche über den „Such-
baum“ betrachten.

Alle unsere Artikel (aktuell ca. 130.000) 
sind in der „obersten Ebene“ in 11 Haupt-
kategorien unterteilt. Diese Hauptkatego-
rien finden Sie im web-shop sowohl 
waagrecht als auch senkrecht angeordnet. 
Neun dieser elf Hauptkategorien betreffen 
den Bereich Installationstechnik, die beiden 
anderen den Konsumgüterbereich. 

Auf diese neun Hauptkategorien 
werden Sie übrigens auch stoßen, 
wenn Sie den 2012 erscheinenden  
SCHÄCKE Hauptkatalog in den Hän-
den halten. Zur besseren Orientierung 
wird der Printkatalog nämlich künftig 
die Artikelstruktur des web-shops 
übernehmen.

1. Schritt: die auswahl der 
 hauptkategorie

Zurück zur Suche: Haben Sie die ent-
sprechende Hauptkategorie gewählt, kön-
nen Sie nun das Ergebnis verfeinern. In 
unserem Beispiel wurde die Hauptkategorie 
LEITUNGSFÜHRUNG gewählt. Fahren Sie mit 
der Maus auf der waagrechten Hauptkate-
gorieleiste auf diesen Menüpunkt, erscheint 
ein sogenanntes Drop-Down-Menü. Dort 
werden dann die Unterkategorien, die es 
zu dieser Hauptkategorie gibt, aufgelistet. 
Sie können die Auswahl der Unterkategorie 
gleich im Drop-Down-Menü treffen, links, 
wo die Unterkategorien textlich aufge-
listet sind, oder aber im mittleren Bild-
schirmbereich, wo jeder Unterkategorie 
zum besseren Verständnis sogar ein Bild 
zugeordnet ist. 
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Verschiedene Einschränkungen für die Suche sind möglich (Lagerartikel, Hersteller, Kategorie …).

Die waagrechte und senkrechte Anordnung der Hauptkategorien
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2. Schritt: ergebnis verfeinern

Links sehen Sie auch schon die Möglich-
keit, die Artikelsuche auf lagernde Arti-
kel, Beschaffungsware oder auf Herstel-
ler einzugrenzen. Die Zahlenangabe in 
der Klammer, neben den verschiedenen 
Kategorien, gibt an, wie viele Artikel die-
ser Kategorie jeweils in unserem System 
vorhanden sind. Auf diese Art und Weise 
können Sie Ihre Suche sehr einfach und 
schnell eingrenzen. Beachten Sie einfach 
immer den linken Bildschirmbereich und 
verfeinern Sie Ihre Suchkriterien, so weit 
es möglich ist. Aus den durch Ihre Ein-
schränkungen herausgefilterten Artikeln 
können Sie dann den entsprechenden 
Artikel im mittleren Bildschirmbereich aus-
wählen und entweder gleich in den Waren-
korb legen, zur Favoritenliste hinzufügen 
oder aber alle Artikeldetails betrachten. 
Dazu klicken Sie einfach auf das Artikelbild 
oder den 2-zeiligen Beschreibungstext des 
Artikels.

Zur Erinnerung sei noch einmal ein gro-
ßer Vorteil dieser Suchmethode erwähnt. 
Wenn man mit der Kategoriensuche arbei-
tet, kommt man im Zuge der Suche auf 
verschiedenste Kategorieseiten bzw. auch 
auf Herstellerseiten. Dort finden sich auch 
immer wieder (wie bereits bei unseren 
ersten web-shop Tipps im Heft 3/2011 
beschrieben) zur Kategorie oder zum Her-
steller passende Aktionen oder Informa-
tionen. 

Die Reihenfolge, in der die Suchergeb-
nisse aufgelistet werden, ist von verschie-
denen Parametern abhängig. Neben der 
Verfügbarkeit ist auch die Qualität der 
Artikeldaten (z. B. Artikelbild vorhanden?) 
ein Kriterium für die Ergebnisreihenfolge.

Ein weiterer Punkt dieser web-shop 
Tipps betrifft die Mouseover Funktion. An 
sehr vielen Stellen unseres web-shops  
lohnt es sich, mit der Maus den Bild-
schirmbereich „abzufahren“. Oft erhalten 

Sie dadurch zusätzliche Informationen, 
die als Textzeile oder als Grafische Dar-
stellung eingeblendet werden. Speziell 
auf der Startseite, wo sich immer ver-
schiedenste Werbe- und Aktionsbanner 
befinden, können Sie beim Überfahren 
dieser Banner erfahren, wie lange die 
entsprechende Aktion noch läuft, wel-
che Aktion an dieser Stelle demnächst 
angeboten wird oder auch in welchem 
Bereich des SCHÄCKE web-shops neue 
Informationen und Inhalte vorhanden sind. 
Einfach mit der Maus auf dem Werbeban-
ner stehen bleiben und schon kommt die 
Zusatzinformation.

Das bringt uns auch schon zum letzten 
Punkt der heutigen web-shop Tipps. 

Sehr viele Zusatzinformationen erhal-
ten Sie auch im Menüpunkt Über uns. 
Von den Unternehmensstandorten, den 
Ansprechpersonen bis zu den Öffnungs-
zeiten unserer Niederlassungen – ÜBER 
UNS stellt das Unternehmen SCHÄCKE und 
seine Mitarbeiter vor. 

Surfen Sie einmal „durch unsere Nie-
derlassungen” und sehen Sie, wie die 
SCHÄCKE Mitarbeiter, die Sie vielleicht nur 
vom Telefon her kennen, aussehen. Oder 
Sie besuchen den SCHÄCKE TV-Bereich. 
Dort finden Sie kurze Filme zu Produkten, 
Veranstaltungen und Neuheiten. Auch die-
ser Bereich unseres web-shops wird 
laufend erweitert. Ein Immer-wieder-mal- 
Nachsehen lohnt sich also!

Oft gibt es „versteckte“ Informationen auf Werbebannern und Bildern.

Der „ÜBER UNS“ Bereich bietet viele Informationen über das Unternehmen SCHÄCKE.

… der web-shop Tipps beschäftigen wir uns dann mit der zweiten Such-
möglicheit, der Suche über die Suchleiste oder auch Freitextsuche.

in der nÄchSten auSgaBe ...


