
das Qualitätssystem 
für die Gebäudereinigung

Als Auftraggeber…

sind Sie daran interessiert, dass Ihre Räumlichkeiten gerei-
nigt werden, wie es in dem Leistungsverzeichnis vereinbart 
wurde. Treten Abweichungen auf oder (z.B.) Sonderrei-
nigungen werden notwendig, garantiert Ihnen OnGeb die 
direkte schnelle Kommunikation zu Ihrem Dienstleister, dem 
Gebäudereiniger…

Als Dienstleister…

sind Sie an dem engen Kontakt mit Ihren Kunden 
interessiert. Anmerkungen, Sonderwünsche oder auch 

Reklamationen sollen Sie auf dem schnellsten Weg 
erreichen, damit Sie im Sinne Ihres Auftraggebers 

umgehend reagieren können. Was OnGeb dafür leisten 
kann, dass lesen Sie hier...

Kommunikation - Dokumentation - Auswertung 
OnGeb: Qualität einfach transparent machen

Meldung wird online in OnGeb eingetragen Alle Objektverantwortlichen erhalten 
Meldung direkt per Mail

Meldung wird per Mail bestätigt

Maßnahme wird festgelegt

Info per Mail über Abschluß der 
Maßnahme, Vorgang wird „geschlossen“

Fertige Maßnahme wird eingetragen

Info per Mail über die Maßnahme,
Vorgang ist noch „offen“

OnGeb:
- Das gesamte Leistungsverzeichnis online
- Eingabe von Störmeldung seitens Auftraggeber 
- Durch Ticketsystem via E-Mail direkte  
  Information an alle Verantwortlichen
- Ausführliche Statistiken jederzeit abrufbar
- Schnelle Dateneingabe
- Intuitive Handhabung

Gebäudereiniger, die Wert 
auf Qualität legen und das 
OnGeb System nutzen, 
erkennt man an diesem Logo:
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Als Auftraggeber…

haben Sie das Leistungsverzeichnis für die Reinigungs-
arbeiten komplett digital erfasst vorliegen. Sie erkennen 
sofort, was in welchem Raum wann und wie oft gereinigt 
wird. Treten dennoch Abweichungen auf, so können Sie 
diese direkt mitteilen. Die Bedienung ist intuitiv lernbar 
und das System dokumentiert alle Meldungen. So kön-
nen Sie die Qualität des Dienstleisters stets kontrollieren, 
dokumentieren und auswerten.

Als Dienstleister…
 

ist die Kundenzufriedenheit das oberste Ziel. 
Hierzu gehört auch die schnelle Reaktion bei Reklama-
tionen / Störmeldungen. OnGeb ermöglicht die direkte 

Kommunikation mit dem Kunden bei auftretenden 
Problemen: Von der ersten Meldung bis zum Abschluss 

der eingeleiteten Maßnahme. OnGeb ist ein wichtiger Teil 
für das Qualitätsmanagement, die Basis für einen 

erfolgreichen Dienstleister.  
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das Qualitätssystem 
für die Gebäudereinigung

Ansicht: „Reinigen“

Gemäß dem Leistungsverzeichnis sind 
hier alle Räume und die vereinbarten 
Leistungen abrufbar:

- WO wird gereinigt
- WAS wird gereinigt
- WANN wird gereinigt
- WIE wird gereinigt

Treten Abweichungen auf, kann mit 
einem Klick (“neue Meldung“) eine 
Information an den Gebäudereiniger 
versandt werden.

Ansicht: „Meldungen“

Farblich getrennt ist der Status jeder 
Meldung direkt schnell erkennbar:

- GRÜN: Meldung erledigt
- ROT: Meldung neu oder in Arbeit

Ansicht: „Statistik“

Alle Meldungen sind aufgelistet und in 
einer Zeitachse übersichtlich aufgeführt.

- Darstellung in beliebigen Zeit-Achsen
- Informationen zu allen Meldungen
- Exportmöglichkeiten
- Erstellung der Daten als PDF

Im Rahmen der Qualitätskontrolle liefert
die Statistik alle relevanten Daten.

Aufruf der Statistik von Auftraggeber 
und Dienstleister jederzeit möglich.


