
Kontrolle starten

CHECK UP! Einfach besser.



Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank, dass Sie sich für unsere innovative CHECK UP!  
App interessieren. Durch unsere vielfältige Praxiserfahrung  
wissen wir, was sich Auftraggeber in Bezug auf eine hohe  
Reinigungsqualität und die dafür notwendige Qualitätssicherung  
wünschen: Sie soll simpel und intuitiv bedienbar sein,  
griffige Kontrollberichte generieren und individuelle  
Anpassungen ermöglichen. 

Wir sind stolz, mit CHECK UP! ein eigenes System entwickelt  
zu haben, das diese Praxiserfahrungen abbildet und Ihnen ein  
wertvolles Werkzeug zur kontinuierlichen Verbesserung der  
Reinigungsqualität sein kann. Überzeugen Sie sich auf den  
folgenden Seiten selbst!

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Jenning Hein

Jenning Hein



1. Einführung

CHECK UP! ist das speziell auf die Bedürfnisse der Gebäude
reini gung entwickelte Qualitätsmesssystem der DeKoBe –  
Deutsche Kommunalberatung GmbH. Auf iPads werden alle 
erforderlichen Gebäudedaten sowie die Leistungsverzeichnisse 
hinterlegt, so dass die Reinigungsqualität ganz einfach per 
Touchscreen kontrollier bar ist. Es besteht dabei die Möglich  
keit, repräsentative Stichpro ben nach dem Zufallsprinzip 
durchzuführen oder aber einzelne Räume bzw. Raumgruppen 
zu kontrollieren. Anschließend können die Kontrollergebnisse 
inklusive Fotodokumentation als PDF ausgegeben und direkt 
aus der App an den Dienstleister per EMail gesendet werden.

Die App bietet eine vollständige Dokumentation der Kontrollen: 
So können die Qualitätskontrollen gegenüber anderen Stellen 
(Gebäudenutzer, Gesundheitsamt, politische Gremien etc.) 
dokumentiert und Abweichungen im Qualitätsniveau frühzeitig 
erkannt werden. Die Früherkennung ist wesentlicher Schlüssel, 
um Minderleistung zu identifizieren und abzustellen. Die 
Kontrollberichte untermauern die Argumentation gegenüber 
dem Dienstleister und führen zu einer produktiven Gesprächs
grundlage.

Ein Raumbuch kann immer nur eine Momentaufnahme der 
Liegenschaften abbilden. Durch Neu oder Umbauten, 
Raumnutzungsänderungen etc. gibt es kontinuierlich 
Anpassungsbedarf. Deswegen ist CHECK UP! dynamisch. Das 
Webportal bietet jederzeit Zugriff auf die relevanten Daten 
und ermöglicht es beispielsweise, Reinigungsintervalle, 
Raumnutzung oder Leistungsverzeichnisse flexibel zu ändern 
oder Gebäude und Räume neu hinzuzufügen. Die Änderungen 
werden automatisch an die eingesetzten iPads übertragen. So 
wird gewährleistet, dass immer ein aktueller und konsistenter 
Stand der Daten vorliegt. Zusätzlich kann im Webportal der 
Verlauf der letzten Kontrollen ausgewertet werden, um 
Fehlentwicklungen frühzeitig entgegenzuwirken. CHECK UP! 
erfordert dabei keine Einbindung in die vorhandene ITUmgebung 
und arbeitet völlig autark. 

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die  
einzelnen Mög lich keiten von CHECK UP! näher vor. 



CHECK UP! bietet die Möglichkeit zwischen zwei Kontrollvarianten. Es kann einerseits eine zufällig generierte Stichprobe an Räumen 
oder eine komplette Raumgruppe (z.B. alle Sanitärbereiche) eines Objekts kontrolliert werden.

In der linken Spalte wird das Objekt für die Kontrolle ausgewählt, die Konfiguration erfolgt im rechten Bereich. Die ausgewählten 
Räume lassen sich zudem über das Reinigungsdatum filtern. So können beispielsweise nur die Räume in der Kontrolle angezeigt 
werden, die laut Revierplan am Vortag zur Reinigung vorgesehen waren. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Kontrolltiefe 
festzulegen. Bei der maximalen Kontrolltiefe lässt sich das komplette Leistungsverzeichnis kontrollieren. Die minimale Kontroll
tiefe eignet sich besonders gut für eine Schnellkontrolle. Nur die häufigsten und damit wichtigsten Leistungen des Leistungsver
zeichnisses sind dann Bestandteil der Kontrolle.

Werden Mängel außerhalb eines geplanten Kontrollgangs zufällig ersichtlich, bietet CHECK UP! die Möglichkeit der AdhocKontrolle. 
Über die Suchfunktion können die betroffenen Räume schnell ausgewählt und die Mängel direkt dokumentiert werden.



3. Kontrolle

Nachdem die erforderlichen Kontrolleinstellungen vorgenom
men wurden, kann die Prüfung beginnen. In der linken Spalte 
sind die Räume der aktuellen Kontrolle aufgelistet. Im rechten 
Bereich befindet sich das Prüffenster. Neben den Basisdaten 
des zu prüfenden Raumes findet sich hier das für die Raum
gruppe spezifische Leistungsverzeichnis.

Wird ein Mangel festgestellt, so kann dieser direkt mittels 
der Kamera des iPads dokumentiert und mit zusätzlichen 
Anmerkungen beschrieben werden. Es können bis zu drei 
Fotos pro Reinigungsmangel hinterlegt werden.



Im Bereich Reports finden sich die abgeschlossenen  
Kontrollberichte. 

In der linken Spalte sind die Räume der Kontrolle aufgelistet. 
Räu me, in denen ein Mangel festgestellt wurde, sind ent 
sprechend markiert. Bei Auswahl des Raumes finden sich  
im rechten Bereich die Details zur Kontrolle. 

Ein Klick auf das PDF Symbol oben rechts öffnet den PDF  
Report der Kontrolle. Der PDF Report liefert eine übersichtliche 
Darstel lung der Kontrolle. Der Report listet zunächst eine  
Liste der Räu me mit Mängeln auf. Im zweiten Teil des Reports 
werden die ein zelnen Mängel genau beschrieben. Am Ende 
des Reports findet sich eine Aufstellung der Räume ohne 
Reinigungsmängel.

Der PDF Report kann direkt vom iPad an den Dienstleister 
oder interne Stellen gesendet werden.

4. Reports



Das CHECK UP! Implementierungsmodul hält alle relevanten Informationen während dieser wichtigen Phase der Auftragsvor
bereitung kompakt und übersichtlich bereit. Die einzelnen Schritte des Implementierungskonzepts werden hier mit den 
entsprechenden Fälligkeitsdaten hinterlegt. Auftraggeber und Dienstleister haben über den Browser Zugang zum Implementierungs
plan. Der Dienstleister kann die aufgeführten Punkte als erledigt markieren und bei Bedarf weitere Dokumente und Informatio
nen als Datei hochladen. Der Auftraggeber kann den Fortschritt der Implementierung überwachen und bei Fristversäumnissen 
frühzeitig reagieren. Zusätzlich geben automatisch versandte wöchentliche Statusberichte Auskunft über den Erledigungsstatus 
der einzelnen Implementierungsschritte.

5. Implementierungsüberwachung



Raumdaten unterliegen ständig Änderungen. So führen Raumnutzungsänderungen, Sanierungen, Um oder Neubauten zu Anpassungs
bedarf. Deswegen ist CHECK UP! dynamisch. Im Webportal besteht die Möglichkeit, sämtliche Daten jedes einzelnen Raumes zu 
ändern sowie Räume und gesamte Gebäude hinzuzufügen. Jede Änderung wird automatisch an sämtliche iPads übertragen.

Das CHECK UP! Webportal bietet über jeden Browser einfachen Zugang zu den Gebäudedaten, Leistungsverzeichnissen und 
Kontrollberichten. Zusätzlich befindet sich im Webportal die Benutzerverwaltung. Hier können je Nutzer unterschiedliche 
Berechtigungen vergeben und die Objekte, die auf einzelnen iPads angezeigt werden, flexibel konfiguriert werden. 

6. Web-Portal

Auch bei den Leistungsverzeichnissen kann Anpassungsbedarf bestehen. Während der Leistungserbringung kann es erforderlich  
sein, die Häufigkeiten einzelner Positionen nachzujustieren. CHECK UP! bietet analog zu Änderungen in den Gebäudedaten die 
Möglichkeit, sämtliche Positionen des Leistungs verzeichnisses anzupassen.



In einem separaten Auswahlfenster können die Reinigungstage an und abgewählt werden. Je nach Leistungscode stehen hier Tage, 
Wochen und Monate zur Auswahl, so dass auch langfristige Reinigungsintervalle genau datiert werden können.

Mit Hilfe der Filtermöglichkeiten lassen sich Reinigungstage für sämtliche Räume eines Intervalls in nur wenigen Schritten 
hinterlegen. Im gezeigten Beispiel werden so die Reinigungstage für alle Räume, die das Reinigungsintervall K3 (Reinigung dreimal 
wöchentlich) aufweisen, auf die Tage Montag, Mittwoch und Freitag festgelegt. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Reinigungstage zu jedem einzelnen Raum zu hinterlegen. So können Räume zeitnah nach 
der Durchführung der Reinigung zur Kontrolle ausgewählt werden.  



„ Ihre Anforderungen wachsen? 
CHECK UP! wächst mit.“

Der Einsatz beschränkt sich nicht nur auf Kontrollen der Gebäudereinigung. Individuelle Checklisten können einfach und  
flexibel im Webportal angelegt und an das iPad übertragen werden. So kommt CHECK UP! unter anderem bereits beim Ablesen 
von Zählerständen, Arbeitssicherheitsbegehungen oder der Zimmerabnahme in Wohnheimen zum Einsatz. 

7. Weitere Anwendungsmöglichkeiten



www.dekobe.de


