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 Leitfaden zur  I nventur 

Den I nhalt  des aktuellen ESE- Dokum ents bearbeiten.

Ex act Pro

Leit faden zur I nventur

Einleitung

Die I nventur ist  die körper liche Bestandsaufnahme aller  vorhandenen Vermögenswerte eines Unternehmens durch Zählen, Messen, Wiegen und 

Schätzen. Jedes Unternehm en muss gemäß § 240 HGB jährlich eine Best andsaufnahm e m achen. Es ist  nicht  vorgeschrieben, wie die I nventur 

durchgeführt  werden muss.  Die Inventur ist  die Voraussetzung einer  ordnungsgem äßen Buchführung. Das Ergebnis der  I nventur ist  das I nventar :  eine 

Liste säm t licher  im  Unternehm en vorhandener Vermögensgegenstände.  Jeder  dieser  Verm ögensgegenstände m uss wie folgt  gekennzeichnet  sein:

• Menge 

• Verst ändliche Bezeichnungen (Ar t , Größe, Art ikelnumm er)  

• Wert  der  Maßeinheit

Lagereinstellungen
[ System  /  Allgem ein /  Einstellungen /  Lagereinstellungen]

Einfluss auf die Inventur haben die Fest legungen in den Lagereinstellungen. Wenn Sie m it  Lagerplätzen arbeiten,  m üssen diese auch bei 

der Inventur verwendet  werden.

Grundsätzlich gibt  es zwei I nventurm ethoden:  

• Per iodische I nventur:  Per iodische physische Zählungen werden in konstanten I ntervallen durchgeführt , z. B. als steuerliche 

Jahresinventur. Weil diverse Planungen und die Aufstockung von Lagerbeständen ausschließlich auf den Bestandsdaten aufbauen, 

ist  es wicht ig, dass diese Daten im mer schnell und korrek t  verfügbar sind.
• Zyklische Zählung:  Der Zählzyklus entdeckt  Diskrepanzen zwischen dem Ergebnis der physischen Zählung und der 

Datensatzbilanz, f indet  die Gründe für fehlerhafte Berechnungen und korr igiert  sie.Die Methode des Zählzyklus basiert  auf der 
ABC-Analyse. D. h. prozentual sind Art ikel der  Klassif izierung 'A' in der ger ingsten Menge auf Lager, repräsent ieren aber den 

höchsten Gesamtwert . Diese Art ikel sollten häufig gezählt  werden, während Art ikel der Klassif izierungen 'B' und 'C' seltener 

gezählt  werden m üssen (z. B. m onat lich, vierteljähr lich oder jähr lich) . Der Zählzyklus wird in der Art ikelverwaltung festgelegt  und 

hat  Einfluss auf die Inventur.



Durchführung der I nventur

[ Lager /  Lagerverwaltung /  Zählungen] :

Feldbeschreibung
Bereich "Bereich"

Lager

Auswahl des Lagers.

Lagerplätze von/ bis Alle
Auswahl der Lagerplätze

Button <  Sort im ente>

Bei Klick auf diesen But ton wird ein Fenster aufgerufen, aus dem beliebige Sort im ente ausgewählt  werden können. 

W arengruppe von/ bis, Alle

Auswahl einer Warengruppe, eines Warengruppenbereichs oder  aller  Warengruppen. 

Art ikelcode von/ bis, Alle

Auswahl eines Art ikels, eines Art ikelbereichs oder aller Art ikel. 

Einheit : Verkaufse inheit ,  EK- Einheit

Über diese Checkboxen kann der gezählte Bestand in Verkaufseinheit  oder in Einkaufseinheit  ausgegeben werden. Die Mengenerfassung 
basiert  auf der Verkaufseinheit .

Die folgenden Felder sind nur  in der  erw eiterten Funkt ion, But ton < Erw eitert> , sichtbar:

Bereich "Ausw ahl"



Art ikelst atus: Akt iv, Gesperrt , Auslaufart ikel, Zukünft ig, Nicht  akt iv

Über diese Checkboxen kann der Status der Art ikel in beliebiger Kom binat ion ausgewählt  werden.

Bereich "Attr ibute"

Bestandskontrolle

Bei Markieren dieser Checkbox werden nur die Art ikel ausgegeben, denen in der Art ikelverwaltung das At t ribut  Bestandskont rolle 

zugeordnet  ist . Wenn die Checkbox nicht  m arkier t  ist , werden die Art ikel m it  dem  Att r ibut  Auft ragskontrolle ausgegeben.

Bereich "Extra"

St ichdatum

Datum  der Durchführung des Zählzyklus oder der  Bestandsanpassung. Wenn in der Art ikelverwaltung ein "Zählzyklus"  festgelegt  ist , 

wird das Datum  damit  abgeglichen sowie mit  der Anzahl an Tagen im  Feld "Datum  der letzten Zählung" im Fuß des Art ikelauszugs. 

Verw endung: Zählzyklus

Wenn diese Checkbox m arkier t  ist , werden nur die Art ikel ausgegeben,  deren Zählzyklus gem äß Art ikelverwaltung um m indestens einen 

Tag überschr it ten ist . I st  die Checkbox nicht  markiert , werden auch Art ikel m it  per iodischer Inventur angezeigt . 

Planer

Mögliche Auswahl eines Mitarbeiters, der die Zugriffsrechte für das gewählte Lager besit zt .

Sort ieren nach
Die Liste kann nach Art ikel sort iert  werden oder nach Lagerplatz (wenn die Checkbox "Lagerplätze" in den Lagereinstellungen akt iv iert  

wurde) .

Menge N ull anzeigen

Pro Art ikel können auch die Lagerplätze m it  der Menge Null angezeigt  werden (wenn die Checkbox "Lagerplätze" in den 

Lagereinstellungen akt iv ier t  wurde) .

Bereich "ABC- Analyse"

Lagerklasse der  ABC- Analyse verw enden

Die Zählung kann nach der ABC-Analyse und dem Zählzyklus vorgenomm en werden. Wenn diese Checkbox markiert  wird, werden die 

übrigen Felder dieses Bereichs akt iv iert .  I st  diese Checkbox nicht  markiert , werden alle Art ikel ausgegeben.

Sort ieren nach

Die Zählliste kann nach folgenden Auswahlkriter ien sort ier t  werden soll:

• Verbrauchte Menge

• Verkaufsmenge

• Ertrag

• Kostenpreis VK

• Einkaufskosten

• Marge

A /  B /  C
Hier geben Sie die Prozentwerte für die ABC-Analyse ein. Diese Werte werden nur berücksicht igt ,  wenn Sie die rechts neben den Feldern 

liegenden Checkboxen m arkieren.

Bereich "Druck en"

Aktuellen Bestand drucken

Wenn diese Checkbox m arkier t  ist , wird im Protokoll eine Spalte m it  den aktuellen Beständen angezeigt . 



Serien- / Chargennum m er drucken

Wenn diese Checkbox m arkier t  ist , wird im Protokoll eine Spalte m it  den Serien- / Chargennumm ern angezeigt .

Sort ierung nach Lagerplatz

Wenn diese Checkbox m arkier t  ist , wird das Protokoll nach Lagerplätzen sort iert  (wenn die Checkbox "Lagerplätze" in den 
Lagereinstellungen akt iv ier t  wurde) .

Buttons

< Kurz> , <  Erw eiter t>
Zeigt  das einfache bzw. erweiterte Fenster an.

< Drucken>

Bei Klick auf diesen But ton wird eine Zählliste für die Durchführung der I nventur ausgegeben. Auf dieser Liste werden Lager, Lagerplatz, 

St ichdatum , Art ikel, Art ikelbeschreibung, Sollbestand und Einheit  ausgedruckt . Der Anwender kann die tatsächlich gezählte Menge 

eintragen.

< Neu>
Über diesen But ton wird die Zählung gestartet .



< Schließen>

Über diesen But ton wird das Fenster "Zählungen" ver lassen.

I nventur  ohne Zählzyklus

Belegnum m er
Numm er aus der Sonst igen Buchungsart , die unter [ System  /  Allgemein /  Einstellungen /  Sachkonteneinstellungen] , Bereich 

"Buchungsart" , Feld "Art ikelbewegungen",  hinterlegt  wurde.

St ichdatum

Das im  Vorfeld ausgewählte St ichdatum  der Inventur.

Projekt

Der Zählung kann ein Projekt  zugeordnet  werden.

Beschreibung

Beschreibung der I nventur.

Sachkonto /  Verw endung Kostenpreis
Bei einer Zählung zieht  das System  standardmäßig das im Art ikelstamm , Feld "Kostenpreis VK", hinterlegte Konto heran. Es ist möglich, statt  dessen 



ein anderes Konto (z.B. "Beschädigte Waren" oder  "Entsorgungskosten" )  für die I nventurzählung auszuwählen. Wenn die Checkbox  "Verwendung 

Kostenpreis" akt iv ist ,  ist  das Feld "Sachkonto" gesperrt .  Es können nur Kostenkonten für die Zählung ausgewählt  werden.

Während der  I nventurzählung gibt  es zwei Wege,  das Sachkonto zu ändern:

• Das Konto kann im  Kopf und dam it  in säm t lichen Inventurzeilen geänder t  werden. 

• Das Konto kann pro Zeile geändert  werden. 

I m Erfassungsfenster  wird pro Art ikel der aktuelle Bestand angezeigt . Es kann entweder die Differenz oder der neue Bestand 

eingegeben werden. Der j eweils andere Wert  wird dann autom at isch errechnet . Wenn Lagerplätze verwendet  werden, muss diese 
Eingabe pro Lagerplatz über die Spalte "L.Pl"  erfolgen. Bei Verwendung von Serien-  bzw. Chargennum mern m üssen diese ebenfalls über  

dieses Fenster  eingegeben werden.

Art ikel,  für die ein Bestandswert  eingegeben wurde, erhalten ein grünes Häkchen in der Spalte "Gezählt " .

< Verarbeiten>

Über diesen But ton wird die Zählung abgeschlossen und ein Protokoll ausgedruckt :



Die zugehörige Buchung wird sofort  endgült ig verarbeitet :

Der geänderte Bestand wird in der Art ikelverwaltung, Reiter "Lager", als Bestand angezeigt .  I m Art ikelauszug wird die Buchung als 

"Zählung" angezeigt .



I nventurdifferenzen

[ Lager /  Protokolle /  I nventurdifferenz] :

Über diesen Menüpunkt  können Bestandsabweichungen anzeigt  werden. Es können auch auf einen St ichtag bezogene Auswer tungen 

abgerufen werden. Die Auswertungen können am Bildschirm  angezeigt , ausgedruckt  oder  zur Weiterbearbeitung nach Excel export iert  
werden. 

Lagerneubew ertung

Nach einer I nventur sollte eine Lagerneubewertung unter einem  der folgenden Menüpunkte vorgenomm en werden:

• [ System  /  Logist ik /  Neubewertung]



• [ Lager /  Lagerverwaltung /  Lagerbewer tung]



Verw andte Them en

• Änderung des Sachkontos bei Bestandszählung 

• Wahl eines anderen Kostenkontos als "Kostenpreis VK" für Bestandsbewegung

• Auswertung von I nventurdifferenzen

• Lagerzählungsm ethode Zählzyklus
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