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Hallo App Nutzer! 
 
Hast du Fragen zu diesem 
Produkt? 
Dann zögere bitte nicht, uns zu 
kontaktieren. 

Wir helfen dir gerne weiter! 

RHIEM Intemedia GmbH 
Gildeweg 10 
46562 Voerde 
 
+49 (0) 28 55 / 97 00-0 
info@rhiem-intermedia.de 
www.rhiem-intermedia.de 

https://rhiem-intermedia.de/
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1. Übersicht 

Diese App ermöglicht es, einer Gruppe von Kunden nur bestimmte 
Produkte im Shop anzuzeigen. Die Gruppen der App kannst du selbst 
erstellen und konfigurieren und sind dabei unabhängig von den 
zugeordneten Kundengruppen, die Shopware zur Verfügung stellt. Du hast 
somit die Möglichkeit individuellen Gruppen von Kunden nur eine 
bestimmte Auswahl von Produkten anzuzeigen oder ausgewählte Produkte 
zu verbergen. 

2. Installation  

Installiere die App in der Shopware 6 Administration über den Reiter: 
|-- Administration 
    └ Erweiterungen 
            └ Meine Erweiterungen 
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3. Konfiguration der App 

In der App-Konfiguration, die über den App-Manager aufgerufen werden 
kann, kannst du bestimmen, ob Kategorien, die durch die App keine 
Produkte mehr enthalten, ausgeblendet werden sollen. 

App-Konfiguration 

4. Benutzung der App 

Nach der erfolgreichen Installation befindet sich unter „Kunden“ ein neuer 
Menüpunkt „Kundenspezifische Produkte“. Darüber kannst du neue 
Produktgruppen erstellen und bestehende Produktgruppen konfigurieren. 

Auf der Kundendetailseite kannst du jederzeit die aktuelle Produktgruppe 
des Kunden einsehen und bearbeiten. 
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5. Produktgruppen 

5.1. Fallback Produktgruppe 

Nach der Installation der App steht schon eine „Fallback“ Produktgruppe 
zur verfügung. Diese Produktgruppe greift für alle Kunden, die sowohl 
keiner Produktgruppe zugewiesen sind, als auch nicht angemeldet sind. 
Diese Produktgruppe kannst du nicht löschen, aber nach deinen Wünschen 
konfiguriern. 

Standardmäßig hat diese Produktgruppe den Modus „blacklist“ und keine 
zugeordneten Produkte, damit nach der Aktivierung der App weiterhin alle 
Produkte für nicht angemeldete Kunden angezeigt werden. 

5.2. Produktgruppen erstellen und bearbeiten 

Du kannst der Produktgruppenübersicht über den Button „Produktgruppe 
erstellen“ weitere Gruppen hinzufügen. Schon erstellte Produktgruppen, 
sowie die „Fallback“ Produktgruppe, kannst du hier auch über die Listing-
Actions (…) bearbeiten oder löschen.  

Produktgruppenübersicht 
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Mit einem Klick auf „Produktgruppe erstellen“ wirst du zu einem Formular 
zum Erstellen einer neuen Produktgruppe weitergeleitet. 

Produktgruppe erstellen 

Folgende Werte kannst du bei der Erstellung von Produktgruppen 
festlegen: 

Name* Der Name der Produktgruppe. 
Wird nur in der Administration 
angezeigt. 

Modus* Als Modus kann entweder der 
Modus „Whitelist“ oder „Blacklist“ 
ausgewählt werden. Whitelist 
zeigt nur die Produkte, die zur 
Gruppe gehören, an. Blacklist 
zeigt alle Produkte an, die nicht 
zur Gruppe gehören. 

Aktiv Wenn aktiv gewählt ist, werden 
für die Kunden dieser 
Produktgruppe die ausgewählten 
Produkte ein- oder ausgeblendet. 
Wenn die Gruppe inaktiv ist, 
werden keine Produkte 
ausgeblendet. 
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* Pflichtfelder 

Mit einem Klick auf „Speichern“ wird die Prodkutgruppe erstellt und du 
wirst auf die Detailseite weitergeleitet. 

Produktgruppe Detailseite 
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5.3. Kunden zuweisen und entfernen 

Über den Reiter „Kunden“ kannst du der neu erstellten Produktgruppe 
Kunden zuweisen. In dem Listing werden alle Kunden, die zu der 
Produktgruppe gehören angezeigt. Über den Button „Hinzufügen“ öffnet 
sich ein Modal, welches ein Listing mit allen Kunden, die nicht in der 
Produktgruppe sind, beinhaltet. Hier kannst du über die Listing-Actions 
(…) oder mit einem Klick auf den Namen die gewünschten Kunden 
hinzufügen. 

In dem Standard Listing kannst du gleichermaßen ungewollte Kunden aus 
der Produktgruppe löschen. 

Produktegruppe Kunden zuweisen 

5.4. Produkte zuweisen und entfernen 

Das Zuweisen der Produkte geschiet über den Reiter „Produkte“. Hier 
kannst du, wie bei den Kunden, Produkte zuweisen und wieder entfernen. 
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6. Massenzuweisung 

Über einen Klick auf den Button „Massenzuweisung“ in der 
Produktgruppenübersicht gelangst du zur Massenzuweisung. 

Dort kannst du mit selbst bestimmten Regeln mehrere Kunden auf einmal 
einer bestimmten Produktgruppe zuweisen. 

Im Bereich „Kunden“ werden dir alle Kunden angezeigt, die aufgrund der 
ausgewählten Regeln von einer Änderung der Produktgruppe betroffen 
sind. Standardmäßig werden alle Kunden angezeigt, die keiner 
Produktgruppe zugewiesen sind. 

Massenzuweisung Kunden 
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Im Bereich „Regeln“ kannst du aus verschiedenen Parametern wählen, 
welche Kunden der Produktgruppe zugewiesen werden sollen. Bei 
Änderungen der Regeln wird das Listing der betroffenen Kunden zeitgleich 
aktualisiert.  

Massenzuweisung Parameter 

 

Folgende Parameter kannst du für die Massenzuweisung festlegen: 

Kundengruppe Betrifft alle Kunden, die dieser 
Kundengruppe angehören 

Email Endung Betrifft alle Kunden, deren Email 
Adresse diese Endung besitzt 
(„example.com“ betrifft alle 
Kunden mit der Endung 
„@example.com“) 

In einer Produktgruppe Wenn ausgewählt, können 
Produktgruppen zum Filtern der 
Kunden ausgewählt werden. 
Ansonsten sind alle Kunden, die 
keiner Produktgruppe zugewiesen 
sind, betroffen. 

Produktgruppe Betrifft alle Kunden, die dieser 
Produktgruppe angehören 
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Im Bereich „Aktionen“ kannst du die Produktgruppe auswählen, die den 
betroffenen Kunden zugewiesen werden soll. Wenn keine Produktgruppe 
ausgewählt ist, werden alle betroffenen Kunden aus ihrer aktuellen 
Produktgruppe entfernt, soweit sie einer zugewiesen sind.  

 

Massenzuweisung Aktionen 

 

Mit einem Klick auf „Produktgruppen updaten“ wird den betroffenen 
Kunden die ausgewählte Produktgruppe zugewiesen und das Listing 
aktualisiert. 
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7. API-Endpunkte 

7.1. Erstellen einer Produktgruppe 

URL: (Domain)/api/rhiem-userproducts-productgroup 

Request Method: POST 

Payload(JSON): 

{ 
    "name": "(Produktgruppen Name)", 
    "groupMode": "(whitelist / blacklist)", 
    "active": (true / false) 
} 

Zu erwartende Antwort: 204 No Content 

 

7.2. Bestehende Gruppen ausgeben 

URL: (Domain)/api/rhiem-userproducts-productgroup 

Request Method: GET 

Payload(JSON): 

Zu erwartende Antwort: 200 OK 

 
{ 

"data": [ 
(Auflistung der Produktruppen) 

], 
… 

} 
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7.3. Einstellungen einer Gruppe ausgeben 

URL:  

(Domain)/api/rhiem-userproducts-productgroup/(Productgroup-ID) 

Request Method: GET 

Payload(JSON): 

Zu erwartende Antwort: 200 OK 

 
{ 

"data": { 
(Auflistung der Gruppen-Daten) 

}, 
… 

} 
 

 

7.4. Gruppen löschen 

URL:  

(Domain)/api/rhiem-userproducts-productgroup/(Productgroup-ID) 

Request Method: DELETE 

Payload(JSON): 

Zu erwartende Antwort: 204 No Content 
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7.5. Kunden und Produkte hinzufügen 

URL:  

(Domain)/api/rhiem-userproducts-productgroup/(Productgroup-ID) 

Request Method: PATCH 

Payload(JSON): 

{ 
    "products": [ 
        { 
            "id": "(product-ID)" 
        } 
    ], 
    "customers": [ 
        { 
            "id": "(customer-ID)" 
        } 
    ] 
} 

 

Zu erwartende Antwort: 204 No Content 

 

7.6. Produkte entfernen 

URL:  

(Domain)/api/rhiem-userproducts-productgroup/(Productgroup-
ID)/(products)/(Product-ID) 

Request Method: DELETE 

Payload(JSON): 

Zu erwartende Antwort: 204 No Content 
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7.7. Kunden entfernen 

URL:  

(Domain)/api/rhiem-userproducts-productgroup/(Productgroup-ID) 

Request Method: PATCH 

Payload(JSON): 

{ 
    "customers": [ 
        { 
            "id": "(customer-ID)", 
            "rhiemProductGroupId": null 
        }, 
    ] 
} 

 

Zu erwartende Antwort: 204 No Content 
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8. Support 

Du hast Fragen oder wünschst eine individuelle Anpassung der App auf 
deine Bedürfnisse? 

Bitte nutze dafür die Shopware-App-Support Funktion. 

Du benötigst Unterstützung bei der Umsetzung Deiner Shopware-
Anforderungen? Nutze dafür bitte unser Kontaktformular unter:  
https://rhiem-intermedia.de/kontakt/ 

Schreibe uns eine E-Mail: info@rhiem-intermedia.de 

Oder rufe uns an unter: +49 (0) 28 55 / 97 00-0 

9. Lizenzbestimmungen 

Bitte beachte unsere Lizenzbestimmungen: 
https://rhiem.com/Lizenzbestimmungen.pdf 

Mit der Benutzung unserer App bestätigst Du, dass Du die 
Lizenzbestimmungen gelesen hast und damit einverstanden bist. 

https://de.shopware.com/news/erhaltet-direkten-hersteller-support-fuer-eure-plugins/
https://rhiem-intermedia.de/kontakt/
mailto:info@rhiem-intermedia.de
tel:+49285597000
https://rhiem.com/Lizenzbestimmungen.pdf
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