


sich festlegen und mit Kennziffern 
versehen lassen: In welchem Intervall 
müssen Papierkörbe geleert werden? 
Wann und wie oft werden die Ge
räte im OP gewartet? Welcher Perso
naleinsatz und welche Zeiten müs
sen dafür veranschlagt werden? 
Mithilfe moderner IT-Tools lassen 
sich bürokratische Dokumentations
pflichten heute deutlich leichter 
erfüllen. In vielen Kliniken werden 
sie, zum Beispiel die Zeiterfassung, 
jedoch immer noch anhand von 
Excel-Listen durchgeführt. Das ist 
zumeist der Beginn eines aufwän
digen und langwierigen Prozesses: 
Die Listen durchlaufen dann meh
rere Abteilungen im Krankenhaus 
(z. B. Controlling, Lohnabrechnung), 
bevor sie endgültig ausgewertet und 
abgelegt werden. Diese Arbeit lässt 
sich per Software mit einem Klick 
erledigen. Das schafft Freiräume für 
die Kernaufgaben in der Pflege oder 
einen besseren Austausch mit den 
Mitarbeitern, was wiederum positive 
Auswirkungen auf die Qualität von 
Reinigungsabläufen und anderer Be
reiche des Facility Managements hat. 

Stolperfalle Nr. 2: 

Mangelnde Abstimmung 

Ob Gebäudereiniger, Sicherheits
service oder Wartungs- und Repara
turexperten: Die sorgfältige Abstim
mung mit externen Dienstleistern 
ist entscheidend, um Probleme früh
zeitig zu erkennen und zu beheben. 
Denn bei der Feinabstimmung pral
len zum Teil unterschiedliche Unter
nehmenskulturen aufeinander. Wäh
rend Kliniken vor allem die Qualität 
der Ergebnisse im Blick haben, muss 
der Auftragnehmer nicht zuletzt 
auf Effizienz achten, um die Kosten 
im Griff zu behalten. Auch hier hilft 
IT, frühzeitig für Transparenz zu 
sorgen und Probleme zu erkennen, 
bevor sie entstehen. Dauern bei
spielsweise Reinigungsvorgänge im 
Außenbereich des Klinikgeländes 
aufgrund von Witterung oder Jah
reszeit unterschiedlich lang, kann 
dies frühzeitig vermerkt und ein
geplant werden. Gleiches gilt für 
Zielvorgaben: So können sich Auf
traggeber und Reinigungsdienst
leister auf einen gewünschten Soll
zustand verständigen und diesen im 
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System hinterlegen. So wird im Vor
feld für Klarheit gesorgt und Miss
verständnisse werden vermieden. 
Mithilfe von Apps für Smartphone 
und Tablet kann die Zuteilung von 
Aufgaben eindeutig geregelt und 
deren Abarbeitung lückenlos doku
mentiert werden. Auch bei der 
Steuerung von Teams liefern Service
Apps entscheidende Vorteile: Der 
Facility Manager hat jederzeit die 
Übersicht, welche Mitarbeiter oder 
Dienstleister im Haus anwesend 
sind. Arbeitsfortschritte können 
sofort erkannt, Auftragstickets ein
fach aus dem System heraus erstellt 
und Teams bei Verzug schnell unter
stützt werden. Die aufgenommenen 
Daten können anschließend syste
matisch ausgewertet und eingesetzt 
werden, beispielsweise für die Pla
nung von Personalschulungen oder 
für Prämien bei guten Leistungen 
des Dienstleisters. 

Stolperfalle Nr. 3: Es fehlt 

der Blick für die Mitarbeiter 

Die klügste Planung von Prozessen 
nützt nichts, wenn es an der Umset
zung hapert. Tätigkeiten wie Grund
reinigung, Reparaturen im Gebäude 
oder das Verschließen von Türen und 
Toren werden am Ende des Tages 
von Servicekräften erledigt, nicht 
vom Leiter des Facility Managements. 
Moderne IT-Anwendungen denken 
deshalb über die reine Optimierung 
von Management-Aufgaben hinaus 
und nehmen vom Hausmeister über 
die Sicherheitskräfte bis zur Raum
pflegerin diejenigen in den Blick, 
die am operativen Ende der Pro
zesse stehen. So hat die Neumann 
& Neumann Software GmbH ihre 
Qualitätssicherungssoftware e-QSS 
um eine neue Service-App ergänzt. 
Sie funktioniert wie ein Live-Ticker, 
der dem Servicepersonal und den 
Führungskräften permanent einen 
Überblick über den Status quo von 
Reinigungsabläufen gibt. Damit 
wird das Einhalten hoher Qualitäts
standards deutlich erleichtert und 
späteren Beschwerden vorgebeugt. 
Das Universitätsklinikum in Frank
furt am Main testet derzeit die neue 
Service-App in einem Pilotprojekt. 
In Kombination mit den bisherigen 
Funktionen kann sowohl die planende 
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