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lende Unternehmens-Kultur, die für die

Smarte Tools für

entsprechende Transformation nötigist.
Das ist die eine Seite des Problems.

effiziente Reinigungsprozesse
So gelingt die Umstellung auf ein digitales Reinigungsmanagement

Fockeit

nehmen, diemutig aufneueTools und
bessere Prozesse setzen, knirscht es mit-

Nordstädt/Krank'snhaüsNofds^.

mit wenigIT-Affinitätmachendann
FehlerbeiderAnwendungoderversuchen,dieAnwendungganzzuumgehen.
Eskommt zuverzerrten Ergebnissen
undhohemSchulungsbedarf.Obwohl
eseigentlichganzanderslaufensollte.
Erste Softwarehäuser reagieren aufdiese
Herausforderung, entwickeln Anwendüngen,dieintuitivbedienbarsindund
ohneSchulungauskommen:Dieim Facility ManagementbeliebteAnwendung
"e-QSS"setztbeispielsweiseaufErklär-

und smarte Gebäudetechnik.

Doch auch in ganz anderen Bereichen des Facility Managements
bieten sich Möglichkeiten, von

l
s

schwerfälligen "analogen"oder
technisch überholten Prozessen

auf schnelle, digitale Abläufe um-

zuschalten. Das Reinigungsmanagement ist so ein Beispiel. Hier

gibt es Tipps für den klugen Um-

filme, einen Avatar und interaktive Rou-

stieg.

Wird das Reinigungsmanagementklug
digitalisiert, entsteht dadurch eine bessere
Performance im Unternehmen, die zu
höheren Erlösen führt.

ie Durchführung von Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, AußenreinigungoderWinterdiensthateinehohe
Anzahl wiederkehrender Vorgänge:
Bei derAbwicklung der Aufgaben durch
dasReinigungspersonalebensowiebei
Qualitätskontrollen und Dokumentati-

Einige Beispiele dafür,wie die Digitalisierung das Reinigungsmanagement
in Schwungbringt:
Bildvorgaben und intuitiv bedienbare Checklisten: Das Qualitätsma-

nagementwirdeinfacherund Fehler
werden durch eindeutige Vorgaben

lungsübergreifend im Unternehmen
weiterverwendet,beispielsweiseim
Controllingoderiin Einkauf.
Lückenlose Dokumentation: IT-

AnwendungenkönnenDaten,die
beispielsweiseim Qualitätsmanagement der Reinigungsabläufeerhoben

aufdigitaleAbläufebietet,auchkomplett ausgenutztwerden.

Beteiligten jederzeit Einblick in die
wichtigsten Kennzahlen erhalten. Bild-

tegrieren?

intuitiv, wird sie von Mitarbeiterinnen

vorgabenoderUbersetzungsfunktionen
im Systemhelfen,Sprachbarrierenzu

Nurwennandenentsprechenden

undMitarbeiternals Hilfe im Alltagver-

Schnittstellen alles rund läuft, können

standen und erhört die Zufriedenheit

überwinden:Eine wertvolle Unterstüt-

dieMöglichkeiten,diedieUmstellung

am Arbeitsplatz.

kenntnissen.

Automatisches Erstellen und Abar-

heitenvonAuftragstickets:Aufträge

on wird prüfungssicher,

Qualitätskontrollenoch Zettel, Stift und
Excel-TabeIlen.Daten werdennoch hän-

werden direkt aus dem System he-

All diese Tätigkeiten werden digital viel

Eine weitere Hilfe

raus generiert und sofort abgearbei-

discheingetragen,Schnittstellen zuan-

sindhinterlegte

tet. Es entsteht kein Zeitverlust und

einfacherund effizienter: Manuelle Kontrolle durch das Personalwird aufein

deren Bereichen der betrieblichen IT

Qualitätsmangelwerdenreduziert.

Minimum reduziert. Und nicht nur das:

Anwendern Schritt

bleibenungenutzt.Dasmuss nichtsein.
Moderne Software und Apps lösen zahlreiche Aufgaben im Reinigungsmanage-

Identifikation von häufigauftreten-

Führungskräfte können inithilfe von digital erhobenen Daten Risiken vermei-

für Schritt zeigen,
wie und an welcher

denundbessereEntscheidungentreffen.

Stelle Informatio-

Soweit die Theorie, doch wie sieht es in

neneinzugeben

der Praxisaus? VerschiedeneStudien

sind. Idealerweise

zurDigitalisierungin nahezuallen
Branchenbemängelnvor allem bei mit-

sind sogar

Vermeidung von"Daten-Silos":Einmal erhobene Daten werden abtei-

telständischenUnternehmen einen feh-

virtuelle

www.facility-management.de

griertundbeantwortendiewichtigsten
Fragen,die sichbeider Anwendung
stellen. ModerneIT-LösungengehensogarnocheinenSchrittweiterundintegrieren E-Learning-Module.Diesekön-

höheren Erlösen führt. Ein wichtiger
FaktorgeradefürFM-Dienstleister,die

In vielen Unternehmen regieren bei der

F^C!L|ITNYI4/2021

Ratgeber in die Benutzeroberfläche inte-

re Performance im Unternehmen, die zu

zial an Zeit - und somit auch an Kosten.

viel schneller erkannt.

ten Kennzahlen erhalten

nen für Mitarbeiter, die sich fortbilden

bereits im Vorfeld vermieden.

eines Häkchens an der richtigen Stelle
reicht aus, schon sind alle notwendigen
Daten gespeichert, transparent verfügbar und im Idealfall sogar dokumentiert.

Zu den wichtigen Features, die die Anwendung neuer IT vereinfacht, zählt beispielsweiseeine Cockpit-Funktion, mit der alle am Reinigungsmanagement Beteiligten jederzeit Einblick in die wichtigs-

wollen, individuellfreigeschaltetwerden.Ist dasjeweiligeModulerfolgreich
absolviert, erhältdiezuständigeFührungskrafteineNachrichtundnimmt
aufdieserGrundalgediePersonalplanungnochgezieltervor.
EinweitererwichtigerPrüfpunktbeider
AnschaffungneuerAnwendungen:LassensichdieTools reibungslosin diebe-

werden, automatisch in die Dokumentation überführen. Zusatzaufwand entfällt und die Dokumentati-

den Problemen: DurchdasregelmäßigeErfassenvon Datenwerdendie
MusterhäufigauftretenderProbleme
deutlich. Schulungsbedarfwirdsomit

. ^ordstadt/Krantsenhaus Nordi;^d;/1.Oö

tenführung.DamitwerdenFragenzur
NutzungdirektbeiderAnwendungbeantwortet. BeispielsweisewieeinAuftragsticketfüreineReparaturerstellt
odereineObjekt-Auswertungaufden
Weggebrachtwird.
FacilityManagersolltenvor derInvestition in neue, digitale Tools ausgiebig
prüfen,ob MitarbeiterinnenundMitarbeitern dieAnwendungleichtfällt.
Zu denwichtigenFeatures,diedieAnWendungneuerIT vereinfacht,zählt
beispielsweiseeineCockpit-Funktion,
mit der alle am Reinigungsmanagement

on. Wird aufdigitale Prozesse umgestellt,
bietet sich ein erhebliches Einsparpoten-

ment ganz automatisch - das Setzen
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Tipps für "digitales Reinigen"

dt

unter in der Praxis.EinhäufigesProblern: NeueSoftware-Anwendungen,
sindzwartechnischperfekt,jedochin
derHandhabungzukompliziert. Gerade Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Digitalisierung im FM, dabei denken die meisten an Vernetzung

e-..SS

Die andere sieht so aus: Auch bei Unter-

stehende betriebliche IT-Landschaftin-

Fazit

Wird das Reinigungsmanagement klug
digitalisiert,entstehtdadurcheinebesse-

sich oft in einem harten Preiswettbewerb befinden. Doch das ist noch nicht
alles: Der Austausch zwischen Unter-

nehmen und ihren externen Gebäude-

reinigern wird deutlich verbessert, weil

beideSeitenjederzeitZugriffaufalle
notwendigenDatenhaben.IstdieAnwendungder IT außerdemeinfachund

zung füralle Reinigungskräfte mit geringen DeutschEva und Oswald Neumann,
"'"'""*
e- SS

Neumann & Neumann Software und

Beratungs CmbH, Steingaden

Muster-Routen, die

Avatare als
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Ein häufigesProblem: Neue Software-Anwendungen, sind zwar technisch perfekt, jedoch in der Hand-

habung zu kompliziert
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