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Inventur  
Für die Bestandsaufnahme aller Handels-
waren gemäß § 39 HGB stehen InnoLOG 
MoTIS verschiedene Verfahren zur Verfü-
gung.  

Grundlage aller Inventurbuchungen ist ein 
integriertes Modul, das allen Lagerplätzen, 
Lagerhilfsmitteln (z.B. Paletten) und Wa-
ren automatisch das Datum der letzten In-
ventur zuordnet. Durch die zusätzliche 
Hinterlegung jeder Inventurbuchung mit 
Anwender, Datum, Uhrzeit und der gezähl-
ten Menge, kann zu jederzeit ermittelt 
werden, wie viele Plätze bereits gezählt 
wurden, noch gezählt werden müssen, 
oder wer die letzte Zählung an welchem 
Platz mit welcher Menge durchgeführt hat. 

Für jeden einzelnen Lagerbereich kann 
dabei separat ein speziell für diesen Be-
reich geeignetes Verfahren zum Einsatz 
kommen und anschließend in einem einzi-
gen Bericht zusammengefasst werden. 

 
Stichtagsinventur 
 
Bei der klassischen Variante der Inventur 
wird der Anwender von MoTIS durch weg-
optimierte Erfassungslisten unterstützt, die 
praktische manuelle Bestandserfassungen 
und anschließende EDV-Buchungen er-
möglichen.  

Bei der effektiven Erfas-
sung über Batch-Hand-
Held (Offline-PC´s) wird 
die Inventurliste von einem 
PC in das Terminal gela-
den. Der Anwender wird 
dann analog den Papierlis-
ten wegoptimiert durch das Lager geführt 
und erfasst die Bestände direkt am Lager-
platz. Anschließend werden die Daten 
dann vom Hand-Held zurück in den PC 
geladen und dort gebucht.  

Als weitere sehr effiziente Methode unter-
stützt MoTIS die direkte Inventur über ein 
Funksystem. Dabei werden die Be-
standsmengen direkt online in der Daten-
bank erfasst. 

Permanente Inventur 
 
Bei permanenter Inventur werden die La-
gerbestände kontinuierlich erfasst, und die 
Übereinstimmung mit den tatsächlichen 
Beständen wird durch laufende Kontrolle 
das ganze Jahr hindurch sichergestellt. 
 

Warum öfter zählen?  
Das ausgeklügelte Mo-
dul InnoLOG Inventur 
enthält umfangreiche 
Strategien zur Ermitt-
lung von Inventurdaten, 
zum Beispiel direkt aus 
dem Wareneingang, 

der Fertigung oder anderen bestandsrele-
vanten Geschäftsprozessen.  

In MoTIS werden im Falle der permanen-
ten Inventur alle Nulldurchgänge oder 
Nullplätze automatisch erfasst. Werden 
Lagerplätze oder Lagerhilfsmittel leer, 
startet das System eigenständig die erfor-
derlichen Szenarien.  

Während eines laufen-
den Jahres können so 
auch gezielt einzelne 
Plätze, Artikel oder 
Chargen durch MoTIS 
inventarisiert werden.  

Hierzu stehen wiederum die selben Me-
thoden und Möglichkeiten wie bei der 
Stichtagsinventur zur Verfügung. 

 
Und mehr...  
 
InnoLOG MoTIS unterstützt darüber hin-
aus noch die folgenden Verfahren: 

♦ Artikelbezogene Inventur 

♦ Stichproben Inventur 

♦ Nullplatz-Inventur 

♦ Nulldurchgangs-Inventur 

♦ Cyclecounting 
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