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Online-Kaufgutschein

Ob zu Weihnachten, zum Geburtstag oder einfach als Aufmerksamkeit 
zwischendurch – Gutscheine zählen zu den beliebtesten Geschenk-
ideen. Vor allem, wenn das Geschenk kurzfristig benötigt wird. Mit 
dem Zusatzmodul „Online-Kaufgutschein“ im D&G-Versandhaus-Sys-
tem VS/4 können Ihre Kunden online gekaufte Gutscheine deshalb so-
fort ausdrucken – und haben so, egal wie spontan, immer das richtige 
Geschenk für ihre Lieben.

Und so funktioniert‘s!
Für die Erstellung der Gutscheine muss in der Gutscheinverwaltung 
im VS/4 die Verarbeitungsart „Onlinegutscheine“ ausgewählt werden. 
Ist diese aktiv, generiert das VS/4 Gutscheinnummern ohne Adress-
bezug immer als Kaufgutscheine. Dieser Vorgang kann natürlich auch 
automatisch über den Aufgabenplaner erfolgen. Dank Parametern für 
die Mindest- bzw. Maximalmenge erzeugt dieser nur dann neue Kauf-
gutscheinnummern, wenn diese auch benötigt werden. Das VS/4 stellt 
diese anschließend automatisch für die Übertragung an den D&G-Inter-
net-Shop oder ein anderes Shopsystem bereit.

Für die Gutscheine werden wie gewohnt entsprechende Sets im VS/4 
angelegt. Ist der Parameter „Onlinegutschein“ in der Marketingartikel-
verwaltung aktiv, erkennt der Shop, dass dieser beim Verkaufsab-
schluss eine Kaufgutscheinnummer aus dem generierten Gutschein-
pool des VS/4 entnehmen muss. 

Da die generierte Gutscheinnummer unmittelbar nach dem Kauf ein-
gelöst werden kann, empfi ehlt es sich Gutscheine im Shop nur über 
sichere Onlinezahlungsarten abzuwickeln. 

Im D&G-Internet-Shop kann deshalb eingestellt werden, dass nur noch 
Bezahlmethoden wie Kreditkarte, PayPal oder Sofortüberweisung.de 
angeboten werden, wenn mindestens ein Gutscheinprodukt im Waren-
korb hinterlegt ist. 

Das Shopsystem erzeugt nach dem Kauf automatisch für jede Gut-
scheinnummer einen Gutschein sowie einen PDF-Download-Link über 
den der Kunde den Gutschein eigenständig ausdrucken kann. Außerdem 
übergibt der Shop die verwendete Kaufgutscheinnummer an das VS/4. 
Anhand dieser wird beim Auftragsimport geprüft, ob der Gutschein 
noch „offen“ ist. Wurde ein Gutschein bereits eingelöst, gelöscht oder 
ist nicht vorhanden, wird dies im Ablehnungsprotokoll des Auftrags-
imports aufgeführt.

Mit dem Auftragsimport werden zudem folgende Informationen auto-
matisch in die Gutschein-Verwaltung übernommen:

■ Kundennummer
■ Gutscheinbetrag
■ Auftragsnummer
■ Importdatum
■ Gutschein gültig bis (Importdatum + nnn Tage)

Die Steuerung für die Onlinegutscheine wurde fl exibel integriert. So 
können Sie bspw. alle Gutscheine alternativ auch weiterhin selbst aus-
drucken und an den Kunden versenden oder diese ab einem bestimm-
ten Betrag bspw. nicht direkt online erzeugen lassen. 

Online-Kaufgutscheine werden aus dem Gutschein-Pool generiert und können über alle Vertriebskanäle eingelöst werden.
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Praxisstart

■ Das Zusatzmodul „Online-Kaufgutschein“ 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 3-6 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

01726 Einmalige Lizenzgebühr Online-Kaufgutschein
zzgl. Wartungsgebühren gemäß Wartungsvertrag

950,00 €

01551 Einrichtungspauschale für zusätzliche Mandanten je 600,00 €

30007 Integrationsaufwand nach Bedarf zu unseren Tagessätzen ca. 2 Stunden

Für den D&G-Internet-Shop ist die Integration der Online-Kaufgutscheine bereits umgesetzt. Es fallen zusätzliche Kosten für das Design durch die 
WEBSALE AG an. Falls Sie ein anderes Shopsystem im Einsatz haben, sprechen Sie bitte mit Ihrem Shopbetreiber. Alle Preise verstehen sich zzgl. 
der gesetzlichen MwSt. Unsere Leistungen erfolgen stets auf Basis unserer aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

0 €

0 €

en

che Kosten ffür das Design durch die

Vorteile

■ Konversionsstarke Funktion für Last-Minute-Geschenke
■ Automatische Abwicklung über den Aufgabenplaner

■ Gutscheine in allen Kanälen einlösbar: schriftlich, in der Filiale, 
online sowie telefonisch

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

01726 Einmalige Lizenzgebühr Online-Kaufgutschein
zzgl. Wartungsgebühren gemäß Wartungsvertrag*

950,00 €

01551 Einrichtungspauschale für zusätzliche Mandanten je 600,00 €

30007 Integrationsaufwand nach Bedarf zu unseren Tagessätzen ca. 2 Stunden

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

Online-Kaufgutschein

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!

Für den D&G-Internet-Shop ist die Integration der Online-Kaufgutscheine bereits umgesetzt. Es fallen zusätzliche Kosten für das Design durch die 
WEBSALE AG an. Falls Sie ein anderes Shopsystem im Einsatz haben, sprechen Sie bitte mit Ihrem Shopbetreiber. 


