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Wissen Sie jederzeit, wo 

Ihre Geräte gerade im 

Einsatz sind, wer mit 

Ihren Werkzeugen ar-

beitet.  

Mit unserer Inventar-

verwaltung behalten 

Sie nicht nur den Über-

blick über Ihre Ausrüs-

tung und den Einsatz 

Ihrer Geräte, Maschinen 

und Werkzeuge, son-

dern Sie managen Ihre 

Ausstattung spielend 

leicht, reibungslos und 

mit nie zuvor erreichter 

Effizienz. 

TSI Inventory 
Objektverwaltung für Ihr Unternehmen 

Objekte steuern 
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Steuern Sie präzise Ihre Geräte immer genau dorthin, wo 

sie aktuell gebraucht werden. Erkennen Sie beispielsweise 

den Status des Gerätes.  

Mit unserem System besitzen Sie eine hundertprozentige 

Transparenz über das aktuelle Geschehen über Ihren Ge-

räte- und Werkzeugbestand.  

Mit TSI Inventory kön-

nen Sie schnell und 

komfortabel Ihr gesam-

tes Inventar erfassen 

und verwalten.  

So organisieren, planen 

und steuern Sie Ihre 

Objekte auf aktuellem 

technischem Stand und 

beschleunigen Routine-

aufgaben noch bevor 

Sie Ihre Aufträge aus-

führen.  

Kein langes Suchen nach 

der richtigen Ausrüs-

tung mehr: Koordinie-

ren Sie zielgenau Ihre 

Geräte immer an den richtigen Einsatzort.  

Dabei ist das System frei einsetzbar für all Ihre Geräte, 

Maschinen oder Werkzeuge und so anpassungsfähig, dass 

Sie genau die Daten und Paramater erfassen, die für Ihr 

Geschäft zählen!  

Nahezu grenzenlose Flexibilität garantiert, dass Sie das 

größte Potential aus der Digitalisierung herausholen  

können.  

Verantwortlichkeiten dokumentieren 

Investitionen schützen 

Finden Sie immer sofort die richtige Ausrüstung. Nie wie-

der Zeit- & Geldraubende Leerfahrten, weil Werkzeuge 

oder Geräte fehlen. Denn TSI Inventory zeichnet zudem 

auch eine Historie und den Verlauf der Objekte auf. 

Ist die Maschine im Einsatz oder steht sie zur Verfügung. 

Wer hat sie zuletzt benutzt. Befindet sie sich bei Ihnen in 

der Zentrale, oder wird sie gerade auf einer Außenstelle 

benötigt.  

Transparenz schaffen 

Flexibel und individuell 
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Die Lösung zur Verwaltung von 

Maschinen, 

Werkzeugen, 

Kleingeräten, 

Ausrüstungen  

und … 
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TSI Inventory 
Objektverwaltung für Ihr Unternehmen 

Mobil vollständig integriert 

Eine besondere Stärke von TSI Inventory ist die 

Überwindung des Medienbruchs. Egal ob im 

Büro oder im Außeneinsatz – Ihre Mitarbeiter 

arbeiten immer mit dem aktuellsten Datenstand 

in Echtzeit.  

Umfangreiche und leistungsstarke Analysen für 

Ihr Management in der Zentrale paaren sich mit 

leichter intuitiver Bedienbarkeit und fokussier-

ten Ansichten für Ihre Außenmitarbeiter direkt 

auf deren Smartphone.  

Dabei bestimmen Sie, wie Ihre Ausrüstung kon-

trolliert und verwaltet wird.  

Mit dem intelligenten Einsatz von RFID verwalten 

Sie Ihr Inventar jetzt noch schneller und sparen 

wertvolle Zeit. 

Ihre Mitarbeiter sehen an ihren Smartphones 

oder Handhelds direkt die Eigenschaften und 

Merkmale des Gerätes oder der Maschine und 

können sofort gespeicherte Informationen und 

Details, wie beispielweise Größe, Anschaffungs-

datum, Typ, Wartungsdaten, bis hin zu Abbildun-

gen mühelos abrufen.  

So ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern im Außen-

dienst eine schnelle und vor allem eindeutige 

Identifikation jedes einzelnen Gerätes.  

Empfohlenes Zubehör  
direkt von TSI 

Noch schneller mit RFID 
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