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Kosteneffiziente
Gebäudereinigung dank digitalem
Leitsystem
Mit der App „Novoworker“ haben Verantwortliche in Unternehmen und Verwaltungen
die Möglichkeit, die Reinigung der eigenen Objekte selbst zu koordinieren und die
Qualität der erbrachten Leistung in Echtzeit zu überprüfen. Eine Umstellung auf das
digitale Leitsystem bietet sich insbesondere in wirtschaftlich herausfordernden
Zeiten an, da sich erfahrungsgemäß schon nach kurzer Zeit Kosten- und
Effizienzvorteile einstellen.
Friedrichshafen, 09.04.2020 – Das Jahr 2020 steckt für Unternehmen und Verwaltungen
voller Herausforderungen. In der aktuellen, gesamtgesellschaftlich schwierigen Phase
müssen Betriebe aller Art mehr als jemals zuvor auf ihre Kostenstruktur und die Effizienz
der eigenen Prozesse achten. Ein Stellhebel, an den dabei die allerwenigsten denken, ist
die Reinigung der betriebseigenen Objekte. Als begleitende Tätigkeit, die zumeist
außerhalb der Kernarbeitszeiten stattfindet, wird die Gebäudereinigung im betrieblichen
Alltag kaum wahrgenommen. Dabei stellt sie für fast jedes größere Unternehmen und
Verwaltung eine zwingend erforderliche Notwendigkeit dar.
Reinigungsvorgänge führen alljährlich zu einem nicht unwesentlichen Kostenblock.
Zugleich ist es bislang nur mit zusätzlichem Aufwand möglich, die Qualität der erbrachten
Leistung zu überprüfen. Die App Novoworker ändert dies grundlegend – mit Vorteilen für
alle Beteiligten.
Digitales Leitsystem für Aufgabenmanagement, Arbeitszeiterfassung und
Qualitätskontrolle
Das Unternehmen Novoworker bietet seit 2018 eine gleichnamige Softwarelösung für
mobiles Aufgabenmanagement mit dem Smartphone. Diese kommt bereits in vielen
unterschiedlichen Branchen erfolgreich zum Einsatz. Zur Nutzung der App müssen an
zentralen Stellen im Gebäude einmalig NFC-Chips installiert werden (z.B. hinter
Lichtschaltern). Der Einbau erfolgt schnell und ohne großen Aufwand. Danach können die
Chips kontaktlos von jedem Smartphone angesteuert werden, auf dem die App installiert
ist.
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Novoworker bildet ein Leitsystem ab, mit dem vorgegebene Aufgaben systematisch
abgearbeitet und aussagekräftig dokumentiert werden können. Das bedeutet, dass die
Reinigungskräfte vor Ort eine genaue Liste mit Tätigkeiten erhalten. Die erbrachte Leistung
kann mittels NFC-Technologie in Echtzeit abgehakt und fotografisch dokumentiert werden.
Nebenbei erfolgt automatisch eine genaue Erfassung der Arbeitszeit vor Ort.
Der Auftraggeber – also der zuständige Verantwortliche im Unternehmen oder in der
Verwaltung – hat permanent Einblick und kann steuernd eingreifen, sofern nötig. Via App
kann er direkt in Kontakt mit dem zuständigen Reinigungsdienstleister treten. Fragen,
Wünsche oder etwa Ablaufänderungen werden somit schnell und unkompliziert übermittelt.
Schnelle Umstellung, zeitnahe Effizienzvorteile
Die Einführung des digitalen Leitsystems Novoworker ist schnell und unkompliziert für alle
Beteiligten möglich. Verantwortliche in Unternehmen und Verwaltungen können hierzu auf
ihren zuständigen Reinigungsdienstleister zugehen. „Wie unsere Erfahrung zeigt, sind viele
reelle Reinigungsunternehmen für die Einführung eines digitalen Leitsystems sehr
empfänglich, da es allen Seiten Vorteile verschafft,“ betont Novoworker-Geschäftsführer
Sven Häring. „Qualitätskontrolle und Steuerungsmöglichkeiten für den Auftraggeber,
Transparenz und Wettbewerbsvorteile für das Reinigungsunternehmen, Sicherheit und
Anerkennung für die Mitarbeiter vor Ort.“
Novoworker bietet Auftraggebern und Reinigungsunternehmen begleitende Schulungen
an, um sich in die Anwendung einzufinden. In der aktuellen Phase können diese auch
telefonisch wahrgenommen werden. Auf Wunsch empfiehlt Novoworker Reinigungsfirmen,
die sich in der Nähe befinden und die App bereits im Einsatz haben.
Die Vorteile, die die Nutzung der Software für Unternehmen und Verwaltungen mit sich
bringt, stellen sich erfahrungsgemäß schnell ein. „Wir kennen viele Kunden, die vor dem
Einsatz von Novoworker eigens Mitarbeiter abstellen mussten, um die Qualität der
Reinigungsarbeiten sicherzustellen. Diese Manpower können sie längst sinnvoller nutzen,“
erläutert Sven Häring. Ein transparentes Leitsystem wie Novoworker macht diese
unwirtschaftlichen Strukturen überflüssig. Gerade in der aktuellen Phase können sich
Unternehmen und Verwaltungen hier deutlich effizienter aufstellen. Kurz- und langfristig
gewinnen sie damit nicht nur Kostenvorteile. Sie steigern vor allem auch die Qualität der
Reinigungsleistungen.
_____________________________________

Über Novoworker
Die heutige Novoworker GmbH unter der Leitung von Sven Häring ist aus einem
Gemeinschaftsprojekt der Novo Clean Dienstleistungen GmbH und der Klatt-IT GmbH
entstanden. Als Dienstleister mit über 220 Mitarbeitern brachte Härings
Reinigungsunternehmen Novo Clean jahrelange Praxiserfahrung aus dem Alltag der
Gebäudereinigung in den Bereichen Aufgabenmanagement, Dokumentation,
Mängelerfassung und Statistik in die Entwicklung von Novoworker mit ein.
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Weitere Informationen erhalten Sie auf www.novoworker.de.

BELEGEXEMPLAR BEI ABDRUCK ERBETEN.

Ihr Ansprechpartner für Rückfragen:
Maik Kuna
Novoworker GmbH
Gartenstraße 7, 88250 Weingarten
Telefon: 07541/370352 | Mail: info@novoworker.de
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