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ZUSATZMODUL

Die logistischen Workflows eines Händlers bieten ein enor-
mes Optimierungs- und Automatisierungspotential. Denn 
im Lager laufen in der Regel zahlreiche Arbeitsschritte zeit-
gleich ab – sei es die Warenentnahme bei der Kommissio-
nierung, die Einlagerung neuer Artikel oder die Umlagerung, 
beispielsweise für den Nachschub oder zur Verdichtung der 
Ware. Häufig basieren diese Workflows auf manuellen Tätig-
keiten. Da gilt es den Überblick zu behalten und eine fehler-
freie Abwicklung zu gewährleisten.

Gemeinsam mit unserem Partner 
Etiscan, Experte für individuelle mo-
bile Datenerfassungslösungen, bie-

ten wir eine Integration an, mit der Sie die unterschiedlichen 
Logistikworkflows zwischen Wareneingang und Warenaus-
gang mithilfe von MDEs (Geräte für die „Mobile Datenerfas-
sung“) scannerbasiert abwickeln können.

Relevante Daten wie Artikelnummer, Menge, Herkunfts- und 
Ziellagerplatz werden dabei per Realtime-Anbindung auto-
matisch zwischen dem MDE und dem D&G-Versandhaus-
System VS/4 ausgetauscht. So weiß das Warenwirtschafts-
system immer genau dann von der Buchung, wenn der 
Artikel auch physisch am Lagerplatz ankommt. Das garan-
tiert eine größtmögliche Automatisierung und Performance-
steigerung, da nachgelagerte manuelle Buchungsvorgänge 
entfallen.

SCAN CONNECT ETISCAN
Mobile scannergestützte Workflows für mehr Automatisierung und Performance in der Logistik

VS/4
        CONNECTOR ETISCAN-SERVICE

ETISCAN LAGER

Dabei werden folgende Workflows unterstützt:

• Einlagerung des Wareneingangs

• Umlagerung

• Bestandsinfo

• Inventur

• Kommissionierung
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WARENEINGANG
Für den reibungslosen Wareneingang steht mit dem Zu-
satzmodul „Scan Connect Wareneingang“ ein Workflow zur 
Verfügung, mit dem an stationären Arbeitsplätzen alle ein-
gehenden Artikel per Scanner erfasst und mit den Lieferan-
tenbestellungen innerhalb des VS/4 abgeglichen werden. 
Für den nachfolgenden logistischen Prozess, bei dem die 
Artikel vom temporären, gesperrten Wareneingangslager-
platz auf den Ziellagerplatz (z. B. dem Kommissionierlager) 
eingelagert werden, eignet sich das hier beschriebene Zu-
satzmodul „Scan Connect Umlagern“ mit Etiscan ebenso ide-
al – sozusagen die perfekte Abrundung des Wareneingangs 
mit dem Scanner.

• Die Artikel befinden sich nach dem Wareneingang auf 
einem temporären Sperrlagerplatz und werden wie 
gewohnt über eine gedruckte Umlagerungsvorschlags-
liste vom Wareneingangsbereich zu den Ziellagerplätzen 
bewegt.

• Mit dem Vorschlag als Wegweiser am Ziellager ange-
kommen, scannt der Lagermitarbeiter den Artikel und 
Ziellagerplatz. Im System erfolgt nun eine Buchung vom 
Sperrlagerplatz auf den verfügbaren Ziellagerplatz. Falls 
dieser voll ist, sucht der Lagermitarbeiter einfach einen 
freien Platz und lagert die Ware dort ein. 

Der Vorteil: Es ist keine nachträgliche Erfassung im VS/4 not-
wendig. Auch wenn der vom VS/4 vorgeschlagene Lagerplatz 
nicht optimal oder bereits voll ist und der Lagermitarbeiter 
einen anderen auswählt: Die Buchung erfolgt just in time auf 
dem gescannten Platz. Die Ware ist also so lange auf einem 
Sperrbestand, bis sie physisch am Ziellagerplatz angekom-
men ist. Dadurch kann keine vorzeitige unerwünschte Ent-
nahme erfolgen. 

SCAN CONNECT UMLAGERN
Egal, ob Sie Ihr Lager für das Weihnachtsgeschäft optimie-
ren oder durch Verdichtung Platz für neue Ware schaffen 
wollen – für die Umlagerung vorhandener Artikel gibt es vie-
le Gründe. Die API prüft bei jeder möglichen Lagerbewegung 
in Echtzeit, ob der Bestand auf dem Lagerfach verlegt wer-
den darf oder ob dieser ggf. für den parallel bereits losge-
laufenen Picker in wenigen Minuten genau an dieser Stelle 
erwartet wird.

Beim Umlagern wird zwischen zwei Workflows unterschie-
den:

• Einzelumlagerung: Herkunftslagerplatz, Artikel und Ziel-
lagerplatz werden gescannt und die Verbuchung just in 
time initiiert.

• Sammelumlagerung: Herkunftslagerplätze und Artikel 
werden gescannt und im MDE als Umbuchungsliste 
vorgehalten. Am Ziellagerplatz werden dann die Artikel 
und die entsprechenden Ziellagerplätze gescannt. Die 
Verbuchung der gesamten bestätigten Liste wird dann 
wiederum just in time durchgeführt, der Bestand auto-
matisch im VS/4 gebucht und für weitere Prozesse direkt 
verwendbar gemacht. 

Scan Connect Umlagern macht Warenbewegungen, die täg-
lich im Lager vorkommen, sicherer, schneller und nicht zu-
letzt bequemer. 

    Mehr Performance und Automatisierung in der Logistik 
durch scannergestützte Workflows

    Für verschiedenste Prozesse zwischen Wareneingang 
und Warenausgang nutzbar

    Anbindung sorgt für just in time Verbuchung im ERP

    Flexibles Customizing und einfache Skalierbarkeit

    Weniger Bestandsfehler durch permanente Realtime-
Prozesse

HIGHLIGHTS

Beispiel für die scannergestützte Einzelumlagerung 
über Etiscan.
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BESTANDSINFO
Scan Connect Umlagern kann optional um eine Bestands-
info erweitert werden. Über die Scanner können Sie sich so 
folgende Infos anzeigen lassen: 

• Auf welchen Lagerplätzen liegt ein bestimmter Artikel? 
Der Artikel wird gescannt und Sie erhalten eine Liste mit 
Lagerplätzen und Mengen.

• Welche Artikel liegen auf einem bestimmten Lagerplatz? 
Der Lagerplatz wird gescannt und Sie erhalten eine Liste 
mit den Artikeln und Mengen. 

INVENTUR
Ob Stichtagsinventur oder permanente Inventur – auch die-
ser Workflow lässt sich scannergestützt optimieren:

• Die Ware wird samt Lagerplatz gescannt und im MDE 
gepuffert.

• Die Inventur-Scans werden via CSV an das VS/4 ausge-
spielt und können dort für die scannerbasierte Inventur 
automatisch eingelesen und verarbeitet werden. 

• Zählfehler werden verringert.

• Unleserliche Angaben auf Inventurlisten oder Übertra-
gungsfehler gehören der Vergangenheit an.

Da für die Inventur oft mehr Geräte notwendig sind als für 
die tägliche Arbeit, bietet Etiscan auch einen Leihservice. 
Sprechen Sie uns an!

KOMMISSIONIERUNG
Da jedes Lager andere räumliche Voraussetzungen hat und 
auch das Sortiment individuell betrachtet werden muss, bie-
tet das VS/4 ein ganzes Bundle an Konzepten für eine op-
timale Kommissionierung. Die meisten davon können für 
die physische Entnahme der Ware per API an Etiscan über-
tragen werden, sodass auch das Picken bequem scannerge-
stützt per MDE erfolgen kann:

• Die von den VS/4-Prozessen erstellten Kommissionier-
listen werden über die Fulfillment Connect API an die 
MDEs übergeben. Inklusive wichtiger Infos wie Wagen-/
Wannen-Nummer, Barcodes und zu kommissionierende 
Artikel samt Menge.

• Das MDE zeigt dem Picker wegeoptimierte Kommissio-
nierlisten an und von welchen Lagerplätzen wie viel Ware 
entnommen werden muss.

• Über die mit Barcodes versehenen Kommissionierwagen 
wird auch die Zuordnung der gepickten Ware überprüft.

Der Workflow kann mit Etiscan individuell auf Ihre Anforde-
rungen angepasst werden, je nachdem, wie viel Sicherheit 
Sie wünschen. Vom einfachen Scan des Lagerplatzes über 
Scan des Artikels und Bestätigung der Menge bis hin zum 
Scan der Zielwanne. Auch verschiedene Benutzerprofile sind 
möglich, sodass bspw. Aushilfen alle Informationen scannen 
müssen, während erfahrene Mitarbeiter nur den Lagerplatz 
scannen, von dem die Ware entnommen wird. 

Die Bestandsinfo gibt Auskunft über gescannte  
Artikel und Lagerplätze. 

Beispiel für die scannergestützte Inventur.

Beispiel für die scannergestützte Kommissionierung.
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• Es ist ein Vertrag mit Etiscan erforderlich. Gerne stellen wir 
den Kontakt für Sie her. 

• Lagerplätze und Artikel müssen mit scanbaren Barcodes 
ausgezeichnet sein.

• Für die Kommissionierung müssen zusätzlich auch die 
Wannen mit scanbaren Barcodes versehen werden.

• Für den Wareneingang ist ein Scanner erforderlich.

• Die Lagerfläche muss ausreichend und vollständig mit W-
LAN ausgeleuchtet sein. Etiscan stellt hierfür optional ger-
ne Spezialisten zur Verfügung. 

• Den Betrieb des Zusatzmoduls empfehlen wir auf dem 
Server für Services. Bitte beachten Sie hierzu die aktuellen 
Systemvoraussetzungen.

VORAUSSETZUNGEN

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

• Sobald Sie uns den Auftrag erteilt haben und alle De-
tails zur Einführung der Module geklärt wurden, führen 
wir die Anbindung in enger Abstimmung mit unserem 
Kooperationspartner Etiscan in der Regel mit einer Vor-
laufzeit von 8 Wochen ein. Bitte beachten Sie jedoch, 
dass Etiscan die Termine eigenverantwortlich plant.  
Hier handelt es sich lediglich um die Vorlaufzeit für die er-
forderlichen Anpassungen seitens des VS/4. 

• Für einen reibungslosen Start ist eine Schulung/Einwei-
sung durch unsere Kundenberater erforderlich. So steht 
dem erfolgreichen Einsatz in der Praxis nichts mehr im 
Weg.

PRAXISSTART

NOCH FRAGEN?

Sie haben noch Fragen zum Zusatzmodul? Unser Vertriebsteam freut sich 
auf Ihre Kontaktaufnahme:

Christian Lautenschläger
c.lautenschlaeger@dug-software.de
+49 7243 344-0

Vanessa Ochs
v.ochs@dug-software.de
+49 7243 344-0
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+49 7243 344-0

www.dug-software.de

vertrieb@dug-software.de

DARF‘S NOCH ETWAS MEHR SEIN?
Sie möchten Ihre logistischen Workflows noch weiter optimieren? Das VS/4  
bietet beispielsweise auch scannergestützte Lösungen für Wareneingang und 
Endkontrolle. Sprechen Sie uns an!

Artikel-Nr. Position Preis

01706 Einmalige Lizenzgebühr Scan Connect Umlagern* 
zzgl. Wartungsgebühren gemäß Wartungsvertrag

1.440,00 €

01551 Einrichtungspauschale Scan Connect Umlagern für zusätzlichen Mandanten 
bei gemeinsamem Artikelstamm je

150,00 €

01724 Einmalige Lizenzgebühr Bestandsinfo*
zzgl. Wartungsgebühren gemäß Wartungsvertrag

750,00 €

Für die scannergestützte Inventur (optional) fallen seitens D&G-Software  
keine zusätzlichen Kosten an. 

0,00 €

01728 Für die scannergestützte Kommissionierung (optional) fallen  
Kosten für das Zusatzmodul „Fulfillment Connect Versandaufträge*“ an.
zzgl. Wartungsgebühren gemäß Wartungsvertrag

1.440,00 €

01551 Einrichtungspauschale scannergestützte Kommissionierung für zusätzlichen  
Mandanten bei gemeinsamem Artikelstamm je

150,00 €

30006 Koordination/Beratung nach Bedarf zu unseren Tagessätzen ca. 1 Tag

30006 Integrationsaufwand nach Bedarf zu unseren Tagessätzen ca. 1 Tag

01400 Schulung (ca. 1-2 Stunden) pro Stunde 150,00 €

Hinzu kommen die Kosten der Etiscan Identifikationssysteme GmbH. Bitte senden Sie die unterschriebene Beauftragung 
per E-Mail (vertrieb@dug-software.de) oder per Fax (+49 7243 344-44) an uns zurück. Vielen Dank!

Sie möchten verschiedene Mandanten mit getrennen Lagern bedienen? Sprechen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne bei der 
Auswahl der für Ihr Systemumfeld passenden Optionen.

JA, WIR MÖCHTEN GERNE BESTELLEN:

Hiermit beauftragen wir die Erweiterung des D&G-Versandhaus-System 
VS/4 laut Zusatzmodulbeschreibung wie folgt: 

SCAN CONNECT ETISCAN

Die genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer. Die Rechnungsstellung erfolgt nach funkti-
onsfähiger Übergabe bzw. nach Bereitstellung. Rechnungs-
beträge sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungserhalt 
ohne Abzug zu begleichen. 

Die Wartungsgebühr für die mit „*“ gekennzeichneten Posi-
tionen fällt im Rahmen Ihres Wartungsvertrages an und be-
trägt aktuell 16 % p. a. des Auftragswertes. Unsere Leistun-
gen erfolgen stets auf Basis unserer aktuellen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen.

(Ort/Datum) (Stempel/Unterschrift)

Das Zusatzmodul wird für folgende Mandanten eingesetzt:

______________________________________________________________

Gewünschter Starttermin: 

______________________________________________________________ 
(bitte beachten Sie unsere Vorlaufzeiten)


