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Individualisierung

Der Einsatz von Werbeartikeln liegt ungebrochen im Trend. Laut einer 
aktuellen Studie des Gesamtverbands der Werbeartikel-Wirtschaft 
e.V. (GWW) nutzt mit 47% rund die Hälfte der deutschen Unternehmen 
Werbeartikel in der Kommunikation mit ihren Kunden. Besonders in 
Erinnerung bleiben den Kunden dabei individuell auf das Unternehmen 
angepasste Werbeartikel. Um deren Herstellung und Verkauf optimal 
zu steuern, steht Ihnen im D&G-Versandhaus-System VS/4 das Zusatz-
modul „Individualisierung“ zur Verfügung.

Damit können Sie die Weiterverarbeitung von Artikeln, bspw. durch 
die Anbringung eines Monograms oder Firmenlogos, automatisiert 
steuern und optimal überwachen. Das Zusatzmodul gewährleistet 
dabei über den gesamten Bearbeitungsprozess, dass ein Individua-
lisierungs-Auftrag erst dann fakturiert wird, wenn dessen Produktion 
vollständig abgeschlossen ist.

Kennzeichnung im VS/4
Ob ein Artikel versendet werden kann oder z. B. für die Individuali-
sierung eines anderen Artikels benötigt wird, defi nieren Sie im VS/4 
direkt am jeweiligen Marketingartikel. Hierfür stehen folgende Kenn-
zeichnungen zur Auswahl:

■ keine Produktion: Der Artikel kann nicht individualisiert werden
■ Basis: Der Artikel kann individualisiert werden (z. B. Kugelschreiber, 

Hemd, etc.)
■ Option: Dieser Artikel individualisiert den Basisartikel (z. B. Mono-

gramm, Lasergravur, etc.)
■ Rüst-Option: Ohne Funktion. Das System verhält sich wie bei 

„Option“. Artikel mit diesem Kennzeichen beeinfl ussen lediglich die 
Produktions-Auswertung.

Artikel die individualisiert werden sollen (Kugelschreiber), werden 
dann gemeinsam mit dem Individualisierungsartikel (Gravur) als Va-
rianten-Set im VS/4 angelegt. 

So erkennt die Auftragserfassung automatisch, wann eine Individua-
lisierung gewünscht ist, setzt einen Halte-Status für den Auftrag und 
gibt auf Wunsch einen Produktionszettel aus, auf dem die einzelnen 
Auftragsbestandteile aufgelistet sind. 

Individualisierungs-Workfl ow
Der Individualisierungs-Workfl ow deckt folgende Bereiche ab:

■ Scan-Maske, um die einzelnen Produktionsstatus von Aufträgen 
festzuhalten

■ Umlagerung der Ware in das Produktionslager
■ Umlagerung der Ware vom Produktionslager in das Versandlager 

und Freigabe für die Fakturierung
■ Statusübersicht und -änderung von Produktionsaufträgen
■ Übersicht über alle nicht fakturierten Produktionsaufträge
■ Statusauswertung über alle Produktionsaufträge

Dabei kann jeder Arbeitsschritt, der für die Individualisierung durch-
geführt wird, mit Hilfe eines Produktionsstatus dokumentiert werden. 
Die Produktionsstatus (z. B. Layout, Korrekturabzug, Freigabe Kunden 
etc.) können dabei über die Feldhilfenverwaltung des VS/4 individuell 
angelegt und verwaltet werden. Allen hinterlegten Status ist dabei eine 
der folgenden Grundgruppen zugeordnet:

■ Produktionsauftrag ist noch nicht in Produktion umgelagert, es 
fi nden noch Vorarbeiten statt (z.B. Korrekturabzug zum Kunden 
senden)

■ Auftrag befi ndet sich in der Produktion und wird bspw. graviert, 
bestickt, etc.

■ Auftrag ist in das Versandlager umgelagert und für den Versand 
freigegeben

Mit dem Zusatzmodul „Individualisierung“ behalten Sie so stets den 
Überblick über den kompletten Individualisierungs-Workfl ow Ihrer 
Artikel.

Voraussetzungen

■ Bitte beachten Sie die aktuellen Systemvoraussetzungen.
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Sprechen Sie uns an!
D&G-Software GmbH

+49 7243 344-0
info@dug-software.de
www.dug-software.de

Praxisstart

■ Das Zusatzmodul „Individualisierung“ wäre auch für Ihr VS/4 die perfekte Erweiterung? Sprechen Sie uns an! Christian Lautenschläger steht Ihnen 
für Rückfragen und weitere Informationen gerne zur Verfügung (c.lautenschlaeger@dug-software.de / +49 7243 344-0).

■ Sobald Sie uns den Auftrag erteilt haben und alle Details zur Einführung des Zusatzmoduls geklärt wurden, führen wir das Zusatzmodul in der 
Regel mit einer Vorlaufzeit von 8-15 Wochen bei Ihnen ein. Anpassungen über den Basis-Workfl ow hinaus sind auf Anfrage möglich.

■ Für einen reibungslosen Start erhalten Sie durch Ihren Kundenberater vorab eine telefonische Einweisung in das Zusatzmodul. So steht dem 
erfolgreichen Einsatz in der Praxis nichts mehr im Weg.

■ Gerne können Sie das Zusatzmodul über das folgende Formular direkt beauftragen.

Beauftragung

Artikel-Nr. Position Preis

01709 Einmalige Lizenzgebühr Individualisierung
zzgl. Wartungsgebühren gemäß Wartungsvertrag*

10.750,00 €

01551 Einrichtungspauschale für zusätzliche Mandanten je 600,00 €

30006 Integrationsaufwand nach Bedarf zu unseren Tagessätzen ca. 5 Tage

Hiermit beauftragen wir die Erweiterung des D&G-Versandhaus-System VS/4 laut Zusatzmodulbeschreibung um folgende Positionen:

Individualisierung

Die genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Rechnungsstellung erfolgt nach funktionsfähiger Übergabe bzw. 
nach Bereitstellung. Rechnungsbeträge sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungserhalt ohne Abzug zu begleichen. Die Wartungsgebühr für die 
mit „*“ gekennzeichnete Position fällt im Rahmen Ihres Wartungsvertrages an und beträgt aktuell 16 % p. a. des Auftragswerts. Unsere Leistungen 
erfolgen stets auf Basis unserer aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Das Zusatzmodul soll in folgenden Mandanten zum Einsatz kommen:    _______________________________________________

Gewünschter Starttermin (bitte beachten Sie unsere Vorlaufzeiten):       _______________________________________________

(Ort/Datum) (Stempel/Unterschrift)

Bitte senden Sie die unterschriebene Beauftragung per Fax (+49 7243 344-44) oder eMail (info@dug-software.de) an uns zurück. Vielen Dank!

Kosten

Artikel-Nr. Position Preis

01709 Einmalige Lizenzgebühr Individualisierung
zzgl. Wartungsgebühren gemäß Wartungsvertrag

10.750,00 €

01551 Einrichtungspauschale für zusätzliche Mandanten je 600,00 €

30006 Integrationsaufwand nach Bedarf zu unseren Tagessätzen ca. 5 Tage

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. 
Unsere Leistungen erfolgen stets auf Basis unserer aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

0 €

0 €

ge


