Verlagsmodul
Das optionale Verlagsmodul ist eine speziell auf die Besonderheiten
des Verlagswesens ausgerichtete Lösung, die bei einer Reihe von
Verlagen erfolgreich in der Praxis eingesetzt wird. Kombiniert wird das
Verlagsmodul mit den umfassenden Funktionalitäten der Versandhandelsabwicklung des D&G-Versandhaus-Systems VS/4. So können die
gesamten verlagsnahen Prozesse, angefangen von der Autorenanlage und den Honorarabrechnungen über die Verwaltung von Abos und
Serien bis hin zur Buchhändler-Abrechnungsgesellschaft aus einem
Komplettsystem abgebildet werden.

Honorarabrechnung
Mit dem Einsatz der multifunktionalen Honorarabrechnung können auf
Basis der verkauften Bücher die Provisionen der Autoren und sogar
bis zu 4 Co-Autoren mit jeweils unterschiedlichen Honorarsätzen und
Berechnungsgrundlagen ermittelt und
abgerechnet werden.
Dabei können Sie in der Autoren- oder
Artikelverwaltung definieren, ob die
Berechnungsgrundlage für die Honorarabrechnung pro Autor oder je Artikel differenziert festgelegt werden
soll.
Natürlich wird auch der Abschlag
der Handelsspanne bei der Berechnung berücksichtigt. Zudem können
unterschiedliche Verkaufspreise, wie
Festpreise oder abweichende Ladenpreise, in die Abrechnung einfließen.
Selbst Partieexemplare werden als wichtiges Kriterium bei der Berechnung der Honorare berücksichtigt.

Abwicklung und Abrechnung von Zeitschriftenabonnements und Bücherserien
Der Klassiker im Verlagswesen: Das Abonnement. Sei es für eine Zeitung, Zeitschrift oder gar für Bücher – der regelmäßige Bezug einer
speziellen Leistung ist bereits seit dem 18. Jahrhundert ein fester
Begriff. Über das D&G-Versandhaus-System VS/4 können Sie Artikel
auswählen, die zu bestimmten Terminen pünktlich und regelmäßig bei
Ihren Kunden eintreffen sollen. Zudem ist die Möglichkeit der Serienlieferung im VS/4 integriert und wird im Gegensatz zu einem Abonnement nur durch die Anzahl der auszuliefernden Artikel begrenzt.

Gleiches gilt für unterschiedliche Lauzeiten, Lieferungen von Ersatzartikeln oder feste Zahlungsarten, die verwendet werden sollen.
Für den Fall, dass die Abos oder Serien über einen Postvertrieb ausgeliefert werden, wird mit der integrierten Schnittstellenausgabe eine
CSV-Datei erzeugt, mit der die Empfängerdaten bis hin zur Unterscheidung einer Inlands- oder Auslandslieferung einem Dienstleister zur
weiteren Bearbeitung übergeben werden können.
Wenn Sie eine Saldenprüfung aktivieren, wird Ihnen nach jedem Lauf
angezeigt, welcher Kunde aufgrund von offenen Posten oder anderen
Dubiosenkennzeichen keine Lieferung erhalten hat, sodass Sie jederzeit den Überblick behalten.

Buchhändler-Abrechnungsgesellschaft
Die Buchhändler-Abrechnungsgesellschaft, kurz BAG, kümmert sich
um die Abrechnung von Verlagen und der angeschlossener Buchhändler.
Verlage können ab einer bestimmten Umsatzgröße Ihre Einzelforderungen an Buchhändler an die BAG übermitteln. Die Buchhändler erhalten dann von der BAG eine
Sammelabrechnung
aller
Verlagsrechnungen und gleichen diese mit einer Zahlung
aus. Die Verteilung dieser
Sammelzahlungen auf die
jeweiligen Verlage wird dann
im Anschluss ebenfalls von
der BAG durchgeführt.
Verkäufe an Buchhändler, die
über das VS/4 getätigt wurden, werden nach Wunsch
über eine dafür speziell entwickelte Schnittstelle per
FTP-Übertragung direkt an
die BAG übergeben. Die offenen Posten der Kunden werden dabei
sofort ausgeglichen und ein entsprechendes Protokoll zur Dokumentation erzeugt.

Berücksichtigt werden dabei natürlich auch die unterschiedlichen Besonderheiten der Kunden: Urlaube, durch die sich Lieferungen nach
vorne oder nach hinten verschieben, offene Posten, die eine weitere
Auslieferung eines Abos oder einer Serie vorübergehend aussetzen
lassen oder auch abweichende Lieferadressen können in die Verwaltung einfließen.
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Vorteile
■■ Abwicklung und Abrechnung von Zeitschriftenabonnements und
Bücherserien.
■■ Sammelabrechnung von Abonnements, z. B. für Firmen oder Vereine.
■■ Schnittstelle zur Buchhändler-Abrechnungsgesellschaft (BAG) und
Ausgabe im gewünschten Format.
■■ Multifunktionale Honorarabrechnung für Haupt- und bis zu vier
Co-Autoren, mit jeweils verschiedenen Honorarsätzen und Berechnungsgrundlagen.

■■ Provisionsabrechnung für Mitarbeiter im Außendienst.
■■ Abbildung der im Buchhandel und Verlagswesen üblichen Partien
und Naturalrabatt.
■■ Schnittstellenausgabe von Abonnements, beispielsweise zur Erstellung von Adressetiketten für Zeitschriften.
■■ Speicherung der ISBN mit offizieller Prüfzifferlogik.

Voraussetzungen
■■ Bitte beachten Sie die aktuellen Systemvoraussetzungen.

Kosten
■■ Einmalige Lizenzgebühr Verlagsmodul

3.450,00 €

zzgl. Wartungsgebühren gemäß Wartungsvertrag
■■ Einrichtungspauschale für zusätzliche Mandanten je

300,00 €

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

Praxisstart
■■ Das Zusatzmodul „Verlagsmodul“ 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.

Sprechen Sie uns an!
D&G-Software GmbH
+49 7243 344-0
info@dug-software.de
www.dug-software.de
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