
Die Etiscan Inventurlösung für SAP MM
Systeme bietet die Möglichkeit, eine
komplette Inventur mit Erstzählung
und beliebig vielen Nachzählungen pa-
pierlos scannergestützt durchzuführen.

Hierzu werden die Stammdaten vor 
der Inventur vom SAP-System in die
Etiscan Datenbank eingelesen – mittels
integrierter SAP-Schnittstelle durch
einen einfachen Knopfdruck. 
Es kann zwischen Übernahme der all-
gemeinen Stammdaten und der bewer-
tungsrelevanten Daten unterschieden
werden, so dass auch während der In-
ventur noch aktuelle Bewertungsdaten
einfließen können. 
Wird ein gescanntes Material auf mehr
als einem Beleg gefunden, kann der
Mitarbeiter angeben, welchem Beleg es
zuzuordnen ist.

Wenn die Zählung beendet wurde, 
können die Daten im „InventurReport“
ausgewertet werden. Folgende Aus-
wertungen sind möglich:

• Differenzauswertung
o Nach Wert und Stückzahl
o Prozentuale Abweichung
o Nach Schwellwert 

• Setzen einer Nachzählung wenn 
Schwellwert überschritten wurde

• Gezieltes Setzen einer Nachzäh-
lung

• Anzeige des Gesamt-Inventur-
fortschritts

Anhand der so ausgewerteten Zählda-
ten kann für jede Zählposition beliebig
oft eine Nachzählung veranlasst wer-
den. Die Nachzählung wird durch eine
Zählnummer gekennzeichnet. Der Mit-

arbeiter am mobilen Gerät erhält die
Information, in welchem Bereich er
welche Positionen nachzählen muß.

Außerdem erhält er die Angabe, ob der
zuletzt gezählte Wert größer oder klei-
ner dem SAP-Bestand ist. Absolute
Zahlenwerte erhält er nicht. Somit kann
der Mitarbeiter – geführt durch den
Scanner – die komplette Nachzählung
in kürzester Zeit absolvieren. Die glei-
che Information kann der Mitarbeiter
auch in Listenform erhalten. Der Um-
fang der am mobilen Gerät angezeigten
Nachzählliste wird mit jeder Zählung
kleiner, bis alle zu zählenden Positionen
abgearbeitet sind.
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Ist eine Nachzählung abgeschlossen,
wird dieses Ergebnis in den Auswertun-
gen berücksichtigt, so dass stets 
aktuelle Differenzlisten vorliegen. An-
hand der Zählnummer kann die „Ent-
wicklung“ eines mehrfach nach-
gezählten Materials lückenlos doku-
mentiert werden.

Zum Abschluß der Inventur kann 
für jeden Mitarbeiter eine Zählliste 
gedruckt werden, aus der hervorgeht,
was der Mitarbeiter alles gezählt hat.
Diese Liste wird vom Mitarbeiter unter-
schrieben.

Die Übertragung der endgültigen 
Zähldaten erfolgt wieder per Knopf-
druck über die integrierte Schnittstelle
„Etiscan SAPConnect.net“ an das SAP
System.

Mobile Erfassungsgeräte – freie Aus-
wahl
Da Etiscan Inventur für SAP MM mit
allen mobilen Datenerfassungsgeräten
von Etiscan eingesetzt werden kann,
entscheidet allein Ihre Anforderung
über das zu verwendende Erfassungs-
gerät. Ob Sie mobile Barcodescanner,
Staplerterminals oder RFID einsetzen
wollen - Etiscan Inventur für SAP MM
ist dafür bereit.

Service und Support
Nachdem eine Erfassungslösung in Be-
trieb genommen wurde, sind wesentli-
che logistische Abläufe im Unter-
nehmen abhängig von der einwand-
freien Funktion aller Komponenten.
Umso wichtiger ist es im Fehlerfall, dass
schnell reagiert werden kann, die Feh-
lerursache festgestellt und behoben
wird. Deshalb hört das Etiscan Leis-
tungssystem hier nicht auf, sondern 
unterstützt Sie mit einer kompetenten
Hotline. Die Fernwartung der Systeme
über Teamviewer ist ebenso möglich
wie ein Vor-Ort-Service mit garantierter 
Reaktionszeit und dem Einsatz von
Austauschgeräten. Lassen Sie sich 
beraten, welches Supportpaket Ihre
Anforderungen optimal abdeckt.

Etiscan Datenerfassungslösung für SAP MM Inventur

Unterstützte Hardware
Alle Windows CE, Embedded und 
Mobile Geräte. Favorisiert wird die
Hardware von Zebra (vormals Symbol /
Motorola) und Intermec, da hierfür be-
reits Clients vorhanden sind.

Unterstützte Betriebssysteme
• Windows 7
• Windows 8.1
• Windows 10
• Windows Server 2008 R2
• Windows Server 2012
• Windows Server 2012 R2
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Kommunikation/ Infrastruktur
• Online (über WLAN, Bluetooth 

und GPRS/UMTS/LTE)
• Offline über Dockingstation
• Auch ein Mischbetrieb ohne voll-

flächiges WLAN ist möglich!

Datenbank
Verfügbar für

• Oracle
• MS-SQL Server
• MySQL

Updates/Softwarepflege
Softwarepflegevertrag wird auf Wunsch
angeboten (kein Muss), Weiterentwick-
lung und Änderungen bei Release-
wechsel können selber vorgenommen
werden.

Komplettlösung
Lösung vom Drucken bis zum Scannen
inkl. der Hardware, Verbrauchsmateria-
lien und Support.

Etiscan - Wir erfassen was Sie brauchen
Als Systemhaus, Technologie-Dienst-
leister und Hardwarelieferant realisie-
ren wir seit 1996 für namhafte Kunden
aus vielen Wirtschaftsbereichen Bar-
code- & RFID-Komplettlösungen. 

Komplette Datenfunklösungen (WLAN)
im Lagerbereich, die stationäre Erfas-
sung in der Produktion, mobile Daten
erfassung in der Intralogistik oder Lö-
sungen zur mobilen Bestellerfassung
sind nur einige Beispiele unserer typi-
schen Einsatzgebiete.

Viel Barcode- und RFID-Erfahrung, ein
breites und hochwertiges Scanner-Sor-
timent, das lückenlose Dienstleistungs-
system und eigene Software-
Entwicklung - das sind die Leistungs-
faktoren, die wir einsetzen, um die je-
weils beste Erfassungslösung
umzusetzen. 

Immer wieder bestätigen die positiven
Rückmeldungen unserer Kunden die
Qualität unserer Arbeit. Angepasst an
das Unternehmen und nicht das Unter-
nehmen angepasst an die Lösung.
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