
Apps sind aus der heutigen 
Zeit nicht mehr wegzudenken. 
myAPP und myAPP pro von 
SHT vereinen leichtes Handling 
mit praktischen Funktionen, 
die für Ihren Geschäftserfolg 
wichtig sind.

Willkommen in 
der Welt von myAPP 
und myAPP pro



SHT innovAtionen

myAPP ermöglicht den Zugang zu Aktionen 
und Katalogen, stellt den direkten Kontakt 
zum Vertriebsmitarbeiter her, weist den 
Weg zu ISC Märkten und Bäderparadiesen, 
unterstützt beim Finden von gewünschten 
Produkten und ebnet den Weg zur Bestellung. 
Zusätzliche Highlights sind die Scan-Funktion 
und die Möglichkeit Dokumente zu teilen. 

SHT myAPP 
MoBIl, InnoVATIV & Voller 
MöGlICHKeITen 
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WAS myAPP KAnn!
Aktionen: Schnäppchenjäger aufgepasst! 
Hier finden Sie eine Übersicht aller Aktionen, die SHT in 
Ihrer region bietet. 

Kataloge:  Zum Stöbern oder gezielt Aussuchen! 
In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit in die SHT 
Hauptkataloge einzusteigen. Aufgebaut wie die gedruckten 
Kataloge, finden Sie sich sofort zurecht. Wählen Sie das Ge-
wünschte aus und bestellen Sie mit einem Klick. einfacher 
geht es nicht.  

Ansprechpartner:  Touch & Call! 
Die Ansprechpartner Ihrer SHT niederlassung haben Sie ab 
jetzt immer griffbereit. Und das Beste ist – mit nur einem 
Touch können Sie den SHT Mitarbeiter sofort anrufen oder 
die nummer speichern.

Anfrage: Der schnelle Kontakt! 
Wenn Sie Ihrer SHT niederlassung direkt eine Anfrage 
schicken möchten ist dies über myAPP einfach möglich.

Dokumente: Teilen Sie Unterlagen!
Diese Funktion ist besonders praktisch. Alles was Sie brau-
chen ist myAPP und einen Zugang zur Webseite mySHT. Sie 
können Dokumente, wie zum Beispiel Fotos, bequem mit 
Ihren Kollegen teilen, ohne sie per email verschicken zu  

müssen. Sie laden ein Bild über myAPP auf der Baustelle 
hoch, die Mitarbeiter im Büro steigen bei mySHT ein und  
sehen es gleich auf ihren Bildschirmen. Möchten Sie einem 
Monteur eine technische Zeichnung zukommen lassen oder 
eine knifflige einbausituation abklären? Machen Sie ein 
Foto und teilen Sie es. ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. 
Diese Funktion sorgt für eine zügige korrekte Baustellen-
abwicklung und für einen einheitlichen Informationsstand 
aller Kollegen.



ISC & BP Finder: Der schnellste Weg! 
Der ISC & BP Finder zeigt Ihnen die SHT Abholmärkte und 
Bäderparadiese in Ihrer unmittelbaren Umgebung an.  Sie 
können auch nach einem bestimmten Standort oder einer 
Postleitzahl suchen. Auf der Karte sehen Sie, wie nah Sie 
bereits sind. Praktisch: Sie können die SHT Mitarbeiter 
auch gleich direkt anrufen. 

Industrie: Die Hersteller im Blick! 
Möchten Sie wissen, wo ein Hersteller seinen Standort hat, 
wollen Sie ein Mail schreiben oder gleich direkt anrufen? 
Diese Informationen zeigt Ihnen der Industrie Finder auf 
myAPP komfortabel an.

Mein Konto: Ihre persönlichen einstellungen!
Hier haben Sie Informationen über Ihre persönlichen 
einstellungen parat. 

Feedback: Sagen Sie Ihre Meinung! 
Wenn Ihnen myAPP gefällt, freuen wir uns über eine 
positive Bewertung.

Suche: Zum raschen Finden!  
Sie interessieren sich für den Preis und die Verfügbarkeit 
von einem bestimmten Produkt? Dann suchen Sie bequem 
nach der Artikel- oder Herstellernummer, dem Volltext, 
dem Bestellcode oder dem eAn Code. myAPP kann auch 
Artikelnummern erfassen, die sie selber vergeben haben, 
oder die in Ihrem lager angebracht sind.  

Warenkorb & Merkzettel: Bestellungen managen!
Die Warenkorb- und Merkzettelfunktion helfen Ihnen Ihre 
Bestellungen perfekt zu managen.

Scanner: Artikelnummern erfassen!
Auf dieses Feature sind wir besonders stolz. Dank der 
eingebauten Scanfunktion haben Sie die Möglichkeit je-
den eAn Code eines Artikels einzulesen. Diese finden Sie 
beispielsweise auf einer Verpackung, im lager, im Abhol-
markt. myAPP verarbeitet die Informationen in echtzeit. So 
können Sie gleich die Verfügbarkeit und den Preis des Pro-
duktes bei SHT prüfen und bestellen. Sie brauchen keinen 
separaten Scanner für Ihre lagerbewirtschaftung, denn 
dank myAPP erfassen Sie nachbestellungen bequem über 
Ihr Smartphone.

Johann Wiehart leitet diese innovative 
Abteilung und ist von myAPP überzeugt: 

„myAPP revolutioniert den Geschäftsalltag 
unserer Kunden – ihre lagerbewirtschaftung, 
die Disposition und Baustellenabwicklung, 
das Dokumentenmanagement und unterstützt 
beim Monitoring und der Kommunikation. Man 
kann sagen myAPP ist das mobile Google der 
Branche, so vielfältig sind die Möglichkeiten.

Wenn wir durch die Bereitstellung innovativer 
lösungen Kunden einen Vorsprung verschaffen 
können, haben wir unser Ziel erreicht. Wir 
lehnen uns jedoch nicht zurück und genießen 
den erfolg, sondern wir entwickeln laufend 
innovative Konzepte. Unsere Mitarbeiter setzen 
dabei auf neue Technologien, bewährte 
Systeme und auf ihr umfassendes Know-how, 
um lösungen zu entwickeln, die einen 
konkreten nutzen für unsere Partner haben.“  
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enTWICKelT WUrDe myAPP Von 
Der SHT eBuSIneSS-ABTeIlung!

SHT innovAtionen

PrAkTiScH für unTerwegS: Die gratis Apps von 
SHT für den Bäderparadies- und den Prisma-Katalog.

myAPP und myAPP pro erhalten Sie bei:

myAPP myAPP pro myAPP myAPP pro



SHT innovAtionen
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myAPP pro
die App mit dem logistik-
schWerpunkt

Die perfekte erweiterung von myAPP 
ist myAPP pro. es wurde speziell für 
Installateure entwickelt, die auf höchste 
logistische Transparenz setzen. Sie wollen 
punktgenau über Ihre SHT lieferungen 
informiert sein? Dann ist myAPP pro 
genau das richtige für Sie.

myAPP pro – eIn neUeS 
SerVICe Von SHT
myAPP pro ist perfekt für Installateure, die 
auch unterwegs stets top informiert sein wollen. 
Wir wissen, dass Auskünfte über lieferungen 
besonders wichtig für Ihren Geschäftserfolg sind, 
daher haben wir myAPP pro entwickelt. Auf diese 
Weise können Sie Termine mit den Bauherren 
perfekt abstimmen und überzeugen durch 
vollständige just-in-time lieferungen. 

iHr PluS An informATion! 
Abrufstatus: hier erhalten sie eine Übersicht ihrer 
hauptabrufe, sortiert nach dem status: abrufbereit, offen 
oder erledigt. sie können mit einem touch ihren sht 
innendienst-Betreuer benachrichtigen, der die offenen 
Aufträge zum versand freigibt. 

Track & Trace: track & trace ist bei vielen lieferfirmen 
ein gern genutztes tool. Auch sht bietet dieses praktische 
service an. das heißt, wer wissen möchte, in welcher 
station seine lieferung gerade ist, findet bei myApp pro 
alle relevanten informationen.

Heute in Zustellung: lassen sie sich alle lieferungen 
anzeigen, die sie heute zugestellt bekommen oder die 
in einem definierten isc markt abholbereit sind. das 
einstündige Zeitfenster wird dabei laufend neu berechnet. 

Übernahmeprotokoll: Wurde eine sendung bereits 
übernommen, können sie dank des myApp pro schnell-
zugriffs sofort im Übernahmeprotokoll alle relevanten 
daten nachlesen und den genauen Abstellort prüfen.

Präzise Suchergebnisse: mit der neuen integrierten 
Filterfunktion können sie ihre suche in einzelnen Be-
reichen gezielt eingrenzen. Filtern sie nach Artikel, 
kommission, Auftragsnummer, lieferscheinnummer etc. 

Adressmanager: Wählen sie für ihre Bestellungen einen 
spezifischen Warenempfänger aus. dies ist besonders bei 
längeren Baustellen eine erleichterung.

lager-Scanner: nutzen sie myApp pro als scanner 
zur bequemen nachbestellung im lager, indem sie die 
stückzahlabfrage aktivieren. 

Bei Fragen zu myAPP oder myAPP pro wenden 
Sie sich bitte an Ihren eBusiness Betreuer.

Mark Trummer (OÖ, S, T)
m: 0676 88 9696 935
e: m.trummer@sht-gruppe.at

Sylvia Kugler (W, nÖ, BglD)
m: 0676 88 9696 437
e: s.kugler@sht-gruppe.at

Andreas Zoffmann (STMK, K)
m: 0676 88 9696 485
e: a.zoffmann@sht-gruppe.at

Jaqueline Piontek (Service line)
t:  +43 5 9696 2-470
m: 0676 88 9696 380
e: j.piontek@sht-gruppe.at

www.mySHT.at

neu 
BEI SHT!


