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Mediacodeimport

Um den Erfolg Ihrer Werbeaktionen messen zu können, arbeitet das 
D&G-Versandhaus-System VS/4 mit sogenannten Mediacodes. Diese 
können Sie entweder einzeln über die Mediacode-Verwaltung anlegen 
oder über das Zusatzmodul „Mediacodeimport“ erstellen und in das 
VS/4 importieren. Letzteres eignet sich besonders für Händler, die mit 
vielen Mediacodes arbeiten.

Und so funktioniert‘s:
Über den Mediacodeimport können Sie nicht nur extern generierte 
Mediacodes in das VS/4 importieren, sondern auch bestehende Me-
diacodes schnell und einfach bearbeiten und einer neuen Aktion zu-
ordnen.

Die Schnittstelle legt neue Mediacodes für die in der Importdatei zur 
Verfügung gestellten Codes an. Die Dateien können wahlweise in den 
Formaten DBF (dBASE kompatible Datenbank), XML oder CSV (Trenn-
zeichen-getrennt) übernommen werden. Dabei können Sie Daten für 
folgende Felder der Mediacode-Verwaltung importieren:

■ Mediacode
■ Bezeichnung
■ Aufl age
■ Startdatum der Werbeaktionen
■ Notizen mit näheren Detail-Informationen zum Mediacode
■ sowie Informationen zur Kostenstruktur

Sind Werte für diese Felder defi niert, so werden sie aus der Importda-
tei verwendet. Sind sie nicht defi niert, werden sie aus dem bestehen-
den Mediacode, auf welchen sich der Import bezieht, herangezogen. 
Aus diesem Bezugs-Mediacode wird dann auch die Verknüpfung auf 
die Aktion abgeleitet.

Des Weiteren kann auch das Register „Kosten“ in der Mediacodever-
waltung über den Import gefüllt werden. Hierbei können sowohl die 
Kosten als auch der zugehörige Kostentext importiert werden.

Über die Feldnummer werden die Zuordnungen zu den einzelnen 
Feldern in der Importdatei defi niert. Steht die Aufl age bspw. in der 
Importdatei an dritter Stelle, so muss die Feldnummer im Zusatzmo-
dul entsprechend auf 3 gesetzt werden.

Zusätzlich kann beim Import festgelegt werden, ob ein Mediacode als 
inaktiv markiert werden soll. Inaktive Mediacodes werden in den Feld-
hilfen der Auftragserfassung nicht angezeigt, sodass kein Auftrag mit 
diesem Mediacode erfasst werden kann. Auch in den Statistikdaten 
werden inaktive Mediacodes nicht berücksichtigt. 

Die Daten stehen nach dem Import dann wie gewohnt in der Media-
code-Verwaltung zur Verfügung.

Über die Parameter defi nieren Sie u. a., welche Felder beim Mediacodeimport übernommen werden sollen. 
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Statistik
Um bestehende Mediacodes bspw. in der nächsten Saison erneut ver-
wenden zu können, besteht die Möglichkeit, die Bewegungsdaten über 
den Import-Parameter „Mediacode Nullen“ auf Null zurückzusetzen. 

Die Werte „Nachfrage“, „Fakturiert“ und „Fakt./Neukunden“ werden 
dabei bereinigt, sodass der Erfolg Ihrer Aktionen über die Media-
code-Statistik korrekt ermittelt werden kann. Die unter dem Media-
code gespeicherten Kundenhistorie-Daten bleiben hiervon unberührt.

Praxisstart

■ Das Zusatzmodul „Mediacodeimport“ 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 3 Wochen bei Ihnen ein.

■ 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 Formular auf der folgenden Seite direkt beauftragen.

Kosten

Artikel-Nr. Position Preis

01719 Einmalige Lizenzgebühr Mediacodeimport
zzgl. Wartungsgebühren gemäß Wartungsvertrag

450,00 €

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

eis

0 €

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

Beauftragung

Artikel-Nr. Position Preis

01719 Einmalige Lizenzgebühr Mediacodeimport
zzgl. Wartungsgebühren gemäß Wartungsvertrag*

450,00 €

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

Mediacodeimport

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!


