
 

intellicon Versandmodul 

Datenblatt 
https://www.versandmodul.com 
 
 
 

Funktionsweise 
 
Das intellicon Versandmodul stellt eine Schnittstelle zwischen der Sage 100 / Sage Office 
Line und verschiedenen Versandprogrammen der Paketdienstleister (UPS, DHL, GLS, DPD, 
Hermes u.a.) dar. 
 
Das Modul ist als eigenständiges Programm und nicht als AddIn konzipiert, da die 
Versandabwicklung in der Regel im Lager oder in der Versandabteilung erfolgt, wo oft kein 
Sage Arbeitsplatz zur Verfügung steht, da er dort meist auch nicht gebraucht wird. 
 
Das Modul kann somit als eigenständiges Programm auf einem beliebigen Rechner im 
Netzwerk installiert werden und verbindet sich mit der Sage Datenbank. 
 

Versandaufkleber durch Scannen oder Eingeben der Belegnummer 
erzeugen 
 
Durch einfaches Scannen eines Barcodes auf Sage 100 / Office Line Belegen werden 
automatisch Datensätze für die angeschlossenen Versandprogramme (z.B. “easyLog” oder 
“Versenden” von DHL, UPS Worldship, Gepard Connect, DELIS Print etc.) erzeugt und so 
automatisch Paketaufkleber erzeugt.  
 
Zur Erzeugung eines Versandaufklebers wird mit einem Barcodescanner ein Beleg 
(typischerweise ein Lieferschein oder eine Rechnung, falls keine Lieferscheine erzeugt 
werden), gescannt. Nach dem Scannen erzeugt das Versandmodul eine Datei, die die 
Lieferanschrift, die Belegnummer und ggf. den Nachnahmebetrag des Lieferbeleges enthält. 
 

Kundenbenachrichtigung über den Versand 
Durch die Übergabe der E-Mail Adresse an das Versandprogramm übernimmt üblicherweise 
der Versanddienstleister die Benachrichtigung des Empfängers. Für den Empfänger besteht 
dann die Möglichkeit, z.B. die Ablage (bei Abwesenheit) zu vereinbaren und einen Ablageort 
zu bestimmen. Manche Anbieter ermöglichen auch die Abholung in einem Depot oder die 
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Zustellung zum Wunschtermin. 
 

Eigener E-Mail Versand 
Optional (konfigurierbar) versendet das Versandmodul 
automatisch die Informationen zur Paketverfolgung an Ihre 
Kunden. Hierzu wird ein Vorlagetext hinterlegt, in den 
Platzhalter mit den Trackingnummern (incl. Links zur 
Online-Paketverfolgung)  ersetzt werden. 
 

Paketverfolgung in der Sage 100 
Für die Sage 100 bieten wir eine Appdesigner basierende Auskunft über versendete Pakete. 
Diese Auskunft erscheint nach Installation in der Belegauskunft der Sage 100. Mit einem 
einfachen Klick gelangen Sie zur Online-Paketverfolgung des jeweiligen Paketanbieters 
 

Statusupdate in Ihrem Online-Shop 
Sofern Sie unsere Multi--Shop-Schnittstelle ( www.multi-shop-schnittstelle.de ) einsetzen, 
können Sie Ihre Kunden auch innerhalb des Shops über den Versand der Bestellung 
informieren. Der Statusupload übergibt auch die Paketdaten in Ihren Shop, so dass der 
Kunden in seinem Kundenkonto die Sendungsverfolgung aufrufen kann. 
 

Unterstützte Sage Versionen 
Alle Funktionen laufen mit den aktuellsten Sage Versionen (Sage 100 8.0, 8.1, 9.x) und mit 
allen vorherigen Versionen der Sage Office Line. 
Die in der Sage Software integrierte Paketauskunft erfordert die Sage 100 ab Version 8.0. 
 

Installation 
Die Installation des Moduls ist recht einfach. Sie erhalten von uns einen Download-Link. 
Laden Sie die dahinter liegenden Datei, entpacken Sie diese in einen beliebigen Ordner und 
führen Sie die enthaltene Datei “SETUP.EXE” aus. Das Installationsprogramm führt Sie durch 
die weiteren Schritte. 
 
Optional bieten wir auch einen Installationsservice an. Buchen Sie diesen auf Wunsch gerne 
bei Ihrer Bestellung mit - wir kümmern uns dann um die Installation und betriebsbereite 
Einrichtung. 

Dokumentation 
Wir bieten Ihnen zum Versandmodul eine umfassende Dokumentation, sowohl zur 
Installation, also auch zur Konfiguration und Verwendung. 
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Selbst wenig erfahrene Anwender kommen mit dieser 
Dokumentation zurecht. 
 
 

Einweisung / Schulung 
Auf Wunsch bieten wir eine Einweisung / Schulung an, die wir 
üblicherweise per Teamviewer durchführen. Ein Pauschalpaket 
für eine Einweisung können Sie bei Ihrer Bestellung gerne 
mitbuchen. 
 

Support und Updates 
Bei Fragen oder Problemen steht Ihnen unser Support gerne zur Verfügung. 
Ergänzend bieten wir ein Updateservice an, durch den Sie immer die aktuellste Version des 
Moduls erhalten. So sind Sie bei Programmänderungen der Sage oder auch Ihres 
Versanddienstleisters immer auf der sicheren Seite und auf dem aktuellen Stand. 
 

Bestellung des Versandmoduls 
Das Versandmodul können Sie wahlweise konventionell (z.B. per Angebot / Auftrag) bestellen 
oder direkt online auf unserer Webseite. 
 
Wenn Sie traditionell bestellen möchten, senden Sie uns bitte einfach eine E-Mail an 
support@intellicon.com  - wir senden Ihnen dann ein Angebot, das Sie unterzeichnet an uns 
zurücksenden. 
 
Online können Sie die Software unter diesem Link direkt bestellen: 
https://www.versandmodul.com/produkt/intellicon-versandmodul/  
 
 

Informationen und Kontakt 
Weitere Informationen und eine Kontaktmöglichkeit finden Sie auch unter 
 
https://www.versandmodul.com 
 
 
Stand dieser Informationen: 10.11.2018 
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