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Workflow 
Wie wird eine Inventur durchgeführt?

Die Inventur inklusive des am gewählten Standort verfügbaren Inventars wird auf das entsprechende 

mobile Endgerät übertragen, sodass nun die Inventur durchgeführt werden kann. Um das Inventar 

aufzunehmen gibt es drei verschiedene Möglichkeiten. 

Die erste Alternative ist das Scannen der Barcodes bzw. QR-Codes mit einem mobilen Barcodescanner 

(Bluetooth oder USB). Die zweite Möglichkeit ist das Scannen des Barcodes bzw. QR-Codes mit der 

integrierten Kamera des mobilen Endgerätes.  Zudem kann die App Inventory auch ohne 

Barcodescanner eingesetzt werden. So kann die App auch für Begehungen zur einfachen Datenpflege 

genutzt werden. 

Das System erkennt anhand des Barcodes automatisch Räume und kann von diesen auch Inventar oder 

Anlagen unterscheiden. Anzeigen auf dem Gerät führen den Nutzer durch die einzelnen Schritte jeder 

Datenaufnahme – mit Hilfe von vordefinierten Templates können so neue Objekte mit minimaler 

Dateneingabe neu erfasst und bewertet werden. Das vereinfacht die Erfassung, spart Zeit und schafft 

durch den immer gleichen Ablauf mehr Sicherheit für konsistente Daten.

Ist das Einlesen bzw. Einscannen abgeschlossen, vergleicht die App Inventory direkt das Ergebnis mit 

dem vorhandenen Inventarbestand:

1. Abgleich des vorhandenen Inventars

2. Umzug bestehenden Inventars

3. Neuerfassung von Inventar inkl. der Möglichkeit, dieses aus umfassenden Templates 

 auszuwählen, um bei der Erfassung Zeit zu sparen

Zudem zeigt Ihnen die App Inventory jederzeit übersichtlich an, welches Inventar noch nicht gescannt 

worden ist. Somit erhalten Sie direkt vor Ort eine Übersicht mit dem aktuellen Status des Inventars. 

Sollten Sie kein Internetempfang haben, synchronisiert die App Inventory alle Daten auf Anforderung, 

wenn Internet verfügbar ist. So können Sie auch offline arbeiten, egal an welchem Ort Sie sich befinden.

Wie wird eine Inventur abgeschlossen?

Das erfasste Inventar wird nach Abschluss des Vorgangs mit iTWO fm synchronisiert. 

Nach dem Zurückspielen aller Ergebnisse der Inventur wird diese in iTWO fm abgeschlossen. 

Dabei wird neues Inventar hinzugefügt und Änderungen an Daten oder Standorten des bestehenden 

Inventars übernommen.



Inventarmanagement
mit der App Inventory

Die App Inventory kombiniert mobile Endgeräte wie Smartphone und Tablet-PC zu einem handlichen 

und leistungsfähigen Werkzeug und ist die ideale mobile Ergänzung für das Inventarmanagement in 

iTWO fm. Mit Hilfe der App können Inventuren und Objekterfassungen mobil vor Ort aufgenommen 

und direkt mit iTWO fm abgeglichen werden. 

Durch die einfache Bedienung kann jeder die App ohne Probleme bedienen und verwalten.

Die iTWO fm App ist für Android und iOS verfügbar.

Optimieren Sie Ihren Arbeitsalltag mit der App Inventory

Dank der App Inventory haben Sie alle Daten und Objekte immer im Blick. Zudem wird so verhindert, 

dass Objekte vergessen oder doppelt gescannt werden. Das spart nicht nur Arbeitszeit, sondern schont 

auch die Nerven der Mitarbeiter. 

Vordefinierte Workflows und Inventurvorlagen in iTWO fm, die immer wieder verwendet werden können, 

erleichtern den Workflow. Somit haben Sie Ihre gewünschte Vorlage immer griffbereit und können diese 

auch individuell nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Vorlagen werden direkt auf das Smartphone 

übertragen. Der Arbeitsablauf gestaltet sich anschließend weitgehend automatisch. 

Funktionen und Vorteile

 Gesamtübersicht über alle Assets der aktuellen Inventur

 Leichte Zugänglichkeit des Barcodescanners

 Manuelle Standortauswahl

 Zugriff auf Foto Mediathek zum Upload bestehender Bilder

 Erweiterte Supportmöglichkeiten durch exportierbares Protokoll und Datenbanksicherung

 Breite Hardware-Unterstützung (Smartphone, Tablet, externe Scanner und integrierte Kameras)

 Hohe Skalierbarkeit bei der Inventurzusammenstellung

 Unterstützung vielfältiger Objektvorlagen zur Erleichterung der Aufnahme neuen Inventars

 Offline-Funktionalität, um Inventar vor Ort prüfen zu können
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