Prüfung von Reinigungsleistungen per App
Einfach und mobil

Ko-CLEAN – die App zur Qualitätsmessung in der Gebäudereinigung
Qualitätsmessung bei der Gebäudereinigung muss sein.
Das gibt die DIN EN 13549 „Reinigungsdienstleistungen –
Grundanforderungen und Empfehlungen für Qualitäts
messsysteme“ vor. Diese Forderung gilt nicht nur für die
Fremdreinigung, sondern auch für die Eigenreinigung.
Um die Reinigungsleistungen objektiv zu messen, braucht
die Kommune ein geeignetes Instrument. Es sollte einfach
in der Handhabung und Umsetzung sein, die öffentlichen
Haushalte so wenig wie möglich belasten und bereits bei
der Ausschreibung von Reinigungsleistungen in das Verga
beverfahren integriert werden, um vom entsprechenden
Dienstleistungsunternehmen verbindlich eingesetzt werden
zu können.
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Ko-CLEAN vereint hohe Anpassbarkeit und Flexibilität mit
einer einfachen unkomplizierten Handhabung und Um
setzung in einer App. Und das ohne hohe Kosten zu verur
sachen. Im Rahmen der Begleitung eines Vergabeverfahrens
durch die Kommunal Agentur NRW ist eine Integration von
Ko-CLEAN in der Regel möglich.
Ko-CLEAN wird fortlaufend an neue Anforderungen der
DIN-Normen angepasst.

Reinigungsqualität per App überprüfen
Das webbasierte Qualitätsmesssystem Ko-CLEAN nach DIN
EN 13549 macht es Kommunen einfach, die Reinigungsqualität
zu überprüfen. In Ko-CLEAN sind alle Raumdaten und detail
lierte Leistungsverzeichnisse hinterlegt. Alle wichtigen Unter
lagen für die Prüfung vor Ort sind auch in der mobilen App
vorhanden.
Je nach Qualitätsanforderung wird festgelegt, wie viele Prü
fungen es pro Gebäude geben soll, welche und wie viele Rei
nigungsmängel zulässig sein sollen sowie weitere wichtige
Aspekte. Über einen Zufallsgenerator werden nur die Räume
für eine Prüfung ausgewählt, die am festgelegten Tag auch

tatsächlich zur Reinigung anstehen. Die Liste mit den vorge
schlagenen Räumen kann manuell angepasst werden. Auch
besondere Umstände, wie eine Prüfung nach Nutzungsbe
ginn oder eine Reinigung während Instandhaltungsarbeiten,
können berücksichtigt werden.
In Abhängigkeit zum Kontrollergebnis und festgestellten
Reinigungsmängeln sind Anpassungen an die Kontrollhäufig
keit und Intensität ins System integriert. Diese können an
Sanktionen, wie zum Beispiel Vertragsstrafen im Reinigungs
vertrag, gekoppelt werden.

Ko-CLEAN garantiert Qualitätsstandard
Die App kann individuell an die Anforderungen vor Ort an
gepasst werden. Nach kurzer Einarbeitung sind Prüfungen
per App sicher und einfach durchzuführen.

Online und offline verfügbar
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Kommune und Dienstleistungsunternehmen können gemein
sam die Reinigungsleistung überprüfen und mit Fotos doku
mentieren. Der Zugriff ist sowohl online als auch offline mög
lich. Die Dokumentation wird beim nächsten Online-Zugang
automatisch übertragen.

