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Streckenabwicklung

Ein Streckengeschäft bezeichnet in der Logistik eine besondere Form 
des Handels. Kennzeichnend ist, dass ein (Versand-)Händler Ware vom 
Lieferanten erwirbt und sie an den Kunden weiterverkauft, ohne physi-
schen Kontakt mit der Ware zu haben. Die Lieferung der Ware erfolgt 
direkt von seinem Lieferanten (Hersteller oder Großhändler) an seinen 
Kunden.

Natürlich sind Streckengeschäfte, auch Drop-Shipping genannt, im 
Versandhandel grundsätzlich nichts Neues – jedoch gewinnen sie im 
Hinblick auf den strukturellen Wandel und die veränderten Bedürfnisse 
der Endkunden stetig an Bedeutung.

Permanent wachsende Sortimente erschweren es Händlern, immer 
alle Varianten eines Produktes auf Lager zu haben bzw. schnell auszu-
liefern. Hinzu kommen die Kosten, die die Bevorratung breiter Sorti-
mente mit sich bringt. 

Aus Servicesicht bietet das Streckengeschäft die Möglichkeit, einem 
Kunden einen Artikel anzubieten, den man vielleicht nicht grundsätz-
lichen im Sortiment führen will, ihn aber bei Bedarf gerne „besorgt“. 
Daneben sind die Transportkosten und die damit zusammenhängende 
Umweltbelastung ein nicht unerheblicher Aspekt, der durch die Stre-
ckenlieferung verringert werden kann.

Für Streckengeschäfte sprechen also viele praktische Gründe, nicht 
zu vergessen die Umsatzpotenziale und Möglichkeiten, die sich dar-
aus ergeben. 

Bleibt nur eine Frage – wie schafft man die logistische Abwicklung zur 
Zufriedenheit des Endkunden?

Die Streckenabwicklung im VS/4
Das Zusatzmodul „Streckenabwicklung“ im D&G-Versandhaus-System 
VS/4 unterstützt den gesamten Prozess: Von der Artikelanlage, über 
die Erfassung von Streckenartikeln im Auftrag und die Bestellung beim 
Lieferanten bis hin zur Rechnungsstellung.

Bereits bei der Artikelanlage entscheiden Sie, ob ein Artikel aus Ihrem 
Lager oder per Strecke versendet werden soll. Von Fall zu Fall können 
Sie zudem direkt im Auftrag entscheiden, ob eine Position ausnahms-
weise direkt vom Lieferanten versendet werden soll, die sonst aus 
dem eigenen Lager kommt, was sich beispielsweise bei sehr großen 
Mengen und engen Zeitplänen anbietet.

Auftragserfassung
Im Auftrag erfassen Sie den Streckenartikel wie jeden anderen Artikel 
auch. Streckenartikel haben zudem einen eigenen Lieferstatus, so-
dass sie auf einen Blick identifi ziert werden können.

Nach der Auftragserfassung generiert das VS/4 für die entsprechen-
de Position automatisch eine Lieferantenbestellung beim Strecken-
lieferanten, mit der dieser dann die Auslieferung über einen eigenen 
Lieferschein vornimmt.

Artikel können im VS/4 komfortabel als Streckenartikel angelegt werden und erhalten diese Status so automatisch bei der Auftragserfassung.
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Rechnungsstellung
Nun heißt es warten – bis Ihr Lieferant die Ware ausgeliefert hat. Damit 
Sie auch zu Ihrem Geld kommen, unterstützt das VS/4 selbstverständ-
lich den Prozess der Rechnungsstellung. 

Sobald Sie den Streckenauftrag als ausgeliefert freigeben, wird im 
Rahmen der normalen Gesamtfakturierung die entsprechende Kun-
denrechnung erzeugt und per Brief oder eMail an Ihren Endkunden 
gesendet.

Praxisstart

■ Das Zusatzmodul „Streckenabwicklung“ 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 6-8 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

01704 Einmalige Lizenzgebühr Streckenabwicklung
zzgl. Wartungsgebühren gemäß Wartungsvertrag

3.450,00 €

01551 Einrichtungspauschale für zusätzliche Mandanten je 150,00 €

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

0 €

0 €

Vorteile

■ Erweiterung des Sortiments ohne Kapitalbindung – auch selten 
gekaufte Artikel können ohne Schwierigkeiten angeboten werden.

■ Erhöhung der Lieferfähigkeit durch „Durchgriff“ auf das Lager des 
Lieferanten.

■ Kürzere Lieferzeiten für Ihre Endkunden erhöhen die Kunden-
zufriedenheit.

■ Vermeidung unnötiger Warentransporte.

■ Sicherer und durchdachter Prozess im VS/4 erleichtert die prakti-
sche Durchführung.

■ Höchstmögliche Flexibilität: Lieferung per Strecke und aus dem 
eigenen Lager sind parallel möglich.

■ Keine Handlingkosten im Lager für das Einlagern und die Kommis-
sionierung.

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

01704 Einmalige Lizenzgebühr Streckenabwicklung
zzgl. Wartungsgebühren gemäß Wartungsvertrag*

3.450,00 €

01551 Einrichtungspauschale für zusätzliche Mandanten je 150,00 €

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

Streckenabwicklung

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!


