
Professionelle Dienstleistungen

der Vermögen-
sinventur

Vermögensverwaltung und damit verbundene Inventur 
sind präsent in den Aktivitäten jedes Unternehmens. Das 
Hauptzweck der Inventur ist eine zuverlässige Kontrolle 
des Ist-Bestandes des Anlagenvermögens und seiner 
Übereinstimmung mit der Buchführung. Die Aufgabe er-
fordert eine effiziente Zählung einer großen Anzahl von 
Geräten, die sich oft an mehreren Standorten im ganzen 
Land befinden. 

Optidata realisiert umfassende Vermögensinventur für 
Unternehmen. Wir verfügen über hochqualifiziertes In-
ventur Team, sowie Spezialausrüstung und Software. 

Wir besitzen auch Referenzen von großen Unternehmens-
verbänden, für die wir die körperliche Inventur durchge-
führt haben, wir haben auch dabei geholfen, die Prozesse 
der Vermögensverwaltung zu ordnen.

Kunden, die gerne selbst eine Inven-
tur des Anlagenvermögens durchfüh-
ren würden, bieten wir Inventursoft-
ware, entsprechende Ausrüstung und 
Unterstützung in Form von Ausbil-
dung und Beratung an.

SaaS

  Unser Leistungsumfang: 

∞  Beratung bei der Auswahl der optimalen Methode der 
Inventur für jeweilige Organisationseinheit machen, 

∞  Eine Inventur, die Anlagenvermögen und Geräte um-
fasst, die sich an mehreren Standorten im ganzen Land 
befinden können, 

∞  Vergleichen der Basis der inventarisierten Gegenstände 
in Form von Berichten über Überschüsse und Fehlbe-
träge im Vermögen mit der Buchführung, 

∞  Bewertung von Vermögenswerten in Bezug auf aktuelle 
Brauchbarkeit mit Hinweis auf Bestandteile, die z. B. für 
Beseitigung geeignet sind, 

∞  Kennzeichnung von Vermögenswerten samt Entwurf, 
Ausführung und Aufkleben eines speziellen Etiketts mit 
Barcode 1D/2D oder RFID,

∞  Entwicklung von Inventurverzeichnissen, Inventuran-
weisungen und - zeitplänen, 

∞  die mit Barcode-Lesegeräten für 1D/2D und RFID tags 
durchgeführte Inventur, 

∞  Implementierung von Systemen für Vermögensver-
waltung samt Schulung der Anwender und Verwalter, 

∞  Outsourcing für die Verwaltung von Unternehmens-
vermögen.
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Richtig durchgeführte Inventarisierung gibt 
ein vollständiges Bild über den aktuellen 
Stand des Vermögens des Unternehmens. 
Es ist äußerst wichtig für die Verantwort-
lichen. Die von Optidata angebotenen 
Dienstleistungen der Inventur werden 
anhand  bewährter Technologien  
durchgeführt.

Wir versuchen, die ganze Prozedur so zu 
gestalten, dass sie am besten an die  
Charakteristik der Tätigkeit des jeweiligen 
Kunden angepasst wird.

   Inventur mit OPTIDATA ist eine  
perfekte Lösung: 

  Für die Geschäftsführung: 

∞  schnelle und zuverlässige Information über den Ist-Bestand 
des Vermögens, 

∞  Schutz des Vermögens vor unerwünschten Operationen, 
∞  Eliminierung von Missbrauch, 
∞  Möglichkeit, die Kosten durch Outsourcing-Dienstleistungen 

zu senken. 

  Für Rechnungswesen und Benutzer:

∞  schnelle, effiziente und korrekt abgerechnete Inventur, 
∞  automatische Abrechnung der Unterlagen nach Inventur, d.h. 

Inventurverzeichnisse, Überschussberichte und Berichte über 
Fehlbetrag, 

∞  Verkürzung der Inventurdauer. 

  Für IT:

∞  umfassende Inventurdienstleistung und Service von einem 
Unternehmen, 

∞  im Prozess der Inventuraufnahme wird modernes Software-Tool 
verwendet, 

∞  Datenerfassung aus Inventur in Form von Dateien (txt, XML, 
IDOC) oder Zugriff auf Daten über ODBC Mechanismen, 

∞  manuelle oder automatische Führung der detaillierten Aufzeich-
nungen über Lizenzen und Hardware-Konfigurationen, 

∞  Registrierung und Prozess-Management-Service.



Kennzeichnung
von Vermögenswerten

∞  Den Namen des Vermögenswertes, 

∞  Den Namen des Unternehmens und sein Logo, 

∞  Barcode, der einen bestimmten Vermögenswert 
identifiziert, 

∞  Registrierungsnummer, die in der Buchführung 
erscheint, 

∞  die Lage des Vermögenswertes (Standort, Abteilung, 
Zimmer)

∞  Information darüber, ob ein bestimmtes Bestandteil 
ein Teil eines Satzes ist

Eine andere Art von Etiketten, die bei der 
Identifizierung von Vermögenswerten 
verwendet werden, sind RFID Etiketten, 
die Fern-, kontaktlose Identifizierung des 
Vermögens ermöglichen.

   Die Hauptvorteile des Systems  
OPTIest:

Technologie 
der automatischen Identifizierung

OPTiest ist eine proprietäre Software von OPTIDATA,  
die  von unseren Inventur Teams verwendet wird. Das 
System ermöglicht eine effiziente Analyse von Daten 
über inventarisierte Vermögenswerte. Es hat auch an-
dere Funktionen, besonders nützlich für Unternehmen, 
die Inventur selbst durchführen und Vermögen verwalten  
möchten.

Mit RFID-Etiketten können Server und IT-Infrastruktur in den 
Server/Server-Farmen gekennzeichnet werden. Eine interes-
sante Anwendung ist auch die automatische Registrierung der 
Ein- /Ausgänge von Geräten (z. B. Laptops) mit solchen Etiketten. 
Außerdem können die RFID-Tags dazu verwendet werden, die 
Objekte unter schweren Betriebsbedingungen (Beständigkeit bis 
300 ° C) zu identifizieren.

Optidata bietet Dienstleistungen der Kennzeichnung von Ver-
mögenswerten durch spezielle Etiketten, die gegen tägliche Ak-
tivitäten des Reinigungspersonals beständig sind. Es gibt einige 
Etiketten-Hauptarten, die auf die Art der Immobilie und den Ort 
der Nutzung angepasst werden. Jedes der von Optidata ange-
botenen Etiketten garantiert eine eindeutige Identifizierung von 
Vermögenswerten. Außerdem werden die Etiketten so ausgeführt, 
dass  das Umkleben auf ein anderes Bestandteil des Vermögens 
unmöglich ist. Während eines solchen Versuchs werden sie zer-
stört, zum Beispiel Sie zerfallen in kleine Fragmente. 

Das Angebot umfasst auch Etiketten für besondere Aufgaben, für 
die Kennzeichnung der auf hohe oder niedrige Temperaturen oder 
hohe Luftverschmutzung ausgesetzten Vermögenswerte, usw. 
Jedes Inventuretikett kann mit einer speziellen Folie geschützt 
werden, die die Inhalte der Etiketten vor den schädlichen Wirkun-
gen von Chemikalien schützt.

∞  vollständige Informationen über den Zustand des 
Vermögens, wo es sich befindet und wer dafür t ver-
antwortlich ist, die jederzeit in Form einer Vielzahl von 
im System verfügbaren Berichten präsentiert werden 
können,

∞  fortgeschrittene Bedienung des aus vielen Teilen be-
stehenden Vermögens, 

∞  erweitertes Modul der Inventurabrechnung – darunter 
Diskrepanzausgleich, Abweichungsberichte (Überschüs-
se/Fehlbeträge) sowie zusätzliche Bestandsberichte, 

∞  gedruckte Inventurverzeichnisse, die eine Zählung vor 
Ort bestätigen, 

∞  Erfassung und Veränderungsmanagement über Konfi-
guration der Computersätze mit voller Geschichte des 
Bestandteils (z.B. Abschalten des Monitors und An-
schließen an einen anderen Satz), 

∞  Lizenzverwaltung, 

∞  Erfassung der Art der Finanzierung von Vermögen unter 
Berücksichtigung der separaten Modelle der Abschrei-
bung für jeweilige Finanzierungsquellen (wichtig bei ge-
kauften Mitteln: eigenen oder von Zuschüssen gekauft)

∞  volle Verwaltung von Berechtigungen, 

∞  Aufzeichnung aller Ereignisse im System, 

∞  komplette Geschichte jedes Bestandteils von Vermögen, 

∞  flexibler Mechanismus für Export zu Excel, Kompatibili-
tät mit übergeordneten Systemen, d.h. SAP, IFS, Oracle, 
BAAN, CDN und andere,

∞  ästhetische und langlebige Kennzeichnung von Vermö-
genswerten durch spezielles Etikett, schnelle, fehlerfreie, 
automatisch abgeschätzte und abgerechnete Inventur.

Die Inventur kann manuell oder mithilfe der durch die Bar-
code-Drucker, Datensammler, und spezielle Software unterstütz-
ten Softwaresysteme durchgeführt werden. Die Verwendung 
von Barcodes um Vermögenswerte zu erfassen lässt die Fehler 
vermeiden, die bei manueller Datenerfassung auftreten, sowie 
verkürzt die für körperliche Inventur und Inventurabrechnung 
benötigte Zeit.

Barcode-Drucker können variable Informationen auf den Inven-
turetiketten drucken, d.h.: Identifikationsnummern , Barcodes und 
Grafiken. Der Aufdruck auf solchen Etiketten, mit Thermotransfer 
durchgeführt, ist beständig gegen Chemikalien die vom Reini-
gungspersonal verwendet werden. Das Angebot von Optidata 
enthält  verschiedene Arten dieser Geräte, nach Kundenwunsch 
angepasst.

Die Drucker können zusätzlich mit Netzwerkkarten oder Schneider 
ausgestattet werden, die beim Drucken vom Endlosband, zum 
Beispiel Satin oder Nylon verwendet werden, um Vermögenswerte  
zu kennzeichnen d.h.: Theaterkostüme, Gardinen usw.

Datensammler werden verwendet, um Informationen über das 
erfasste Vermögen zu sammeln, der aufgezeichnet. Die Daten 
werden in dem Speicher des Datensammlers gespeichert und 
automatisch auf den Computer übertragen. Auf diese Weise kann 
der Ist-Bestand mit dem Buchbestand verglichen werden und man 
kann effizient die benötigten Berichte generieren. Die von Optidata 
angebotenen Datensammler werden mit Laser-Barcode-Scanner 
ausgestattet. Einige Modelle verwenden ein Funknetz um Daten 
auf Computer zu übertragen.
Das Angebot umfasst auch Datensammler, die zusätzliche Bilder 
von inventarisierten Gegenstände aufnehmen. Diese Funktion 
ist besonders nützlich, wenn die Liste der sehr wertvollen Ver-
mögenswerte aufgenommen wird oder solcher, die schwer zu 
kennzeichnen sind.

   Das Etikett kann folgendes  
enthalten:


