
 

 

Inventarverwaltung – mit RabbitInventory ein Kinderspiel 

Moderne Unternehmen und Verwaltungen stellen sich viele Ziele. Zu den klassischen Vorhaben gehört das 
Wachstum des Unternehmens mit der Folge, dass unter anderem in Ausstattungen aller Art investiert wird. 
Bereits in der Gründungsphase aber auch in den weiteren Geschäftsjahren schaffen sich Unternehmen 
zahlreiche Wirtschaftsgüter an, vor allem Hard- und Software. Ohne ein effizientes Inventurprogramm wie 
RabbitInventory wird das Erfassen all dieser Gegenstände und Bestände zu einer großen Qual. Die schnelle 
und zuverlässige Bestandsaufnahme von Inventarobjekten bildet aber die Grundlage für ihren effizienten 
Einsatz im Unternehmen und ist die Kernaufgabe von RabbitInventory. 
 

Mit RabbitInventory können Sie 
Ihre Bestandskontrollen auf einen 
Knopfdruck vereinfachen. Die 
Software bietet effektives und 
modernes Inventarmanagement 
einschließlich Event- und Ver-
tragsmanagement zu einem 
kostengünstigen Preis. RabbitIn-
ventory schafft dabei die Grund-
lage Ihr Inventar effizienter einzu-
setzen und damit Geld und Zeit zu 
sparen. 
 
Bauen Sie mit RabbitInventory 
eine moderne und schnelle In-
ventarverwaltung auf und integ-
rieren Sie diese in Ihre System-
landschaft. Dank einer Fülle an 
leistungsstarken Funktionen kön-
nen Sie Ihr Inventar jederzeit auf 
dem aktuellen Stand halten und 
durch universelle Im- und Export-
möglichkeiten mit anderen 

Systemen teilen. Umzüge und 
Umstellungen sind mit wenigen 
Mausklicks darstellbar. Umfang-
reiche Auswertungen und ein 
Dashboard sorgen für einen 
strukturierten Überblick Ihrer Res-
sourcen. 

RabbitInventory ist sowohl für Un-
ternehmensinterne Zwecke als 
auch für externe Dienstleister 
konzipiert. Durch die integrierte 
Mandantenfähigkeit und den 
mehrstufigen Lokalisationsauf-
bau lassen sich sowohl kleinere 
Unternehmen als auch größere 
Konzerne oder Verwaltungen mit 
mehreren Standorten abbilden.  

Zur Durchführung einer körperli-
chen Inventur können Inventar-
übersichten mit einem Mausklick 
generiert werden. Mit der Aus-
wahl einer Lokalisation wird 

automatisch ein Filter erzeugt 
und zeigt dem Anwender nur die 
dort vorhandenen Objekte an. 
Eine Definition eigener Filter ist 
somit nicht nötig. Stellen Sie auf 
einfache Weise fest, welche In-
ventargüter von einem Umzug 
betroffen sind und aktualisieren 
Sie die Standortinformationen al-
ler betroffenen Güter mit weni-
gen Handgriffen. 

Per Dokumentenscanner erfasste 
Verträge können an Objekte an-
gehängt und Erinnerungen vor 
Auslaufen des Vertrages gesetzt 
werden. Sie als Anwender haben 
dadurch die volle Kontrolle über 
die Vertragsdaten. 

• Für alle Objektarten geeignet 
• Schnelle Übersicht der Objekte 
• Umfangreiche Auswertungen 
• Verwaltung der Objektevents 
• Vertragsverwaltung 
• Lieferantenverzeichnis 
• Mandantenfähigkeit 
• Inventaretiketten 
• Importschnittstelle 
• Sehr gut Skalierbarkeit 
• Kostengünstig 
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