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Tasko: Hygiene- und Reinigungskontrollen
Erhöhen Sie die Kundenzufriedenheit durch digitale Qualitätskontrollen!
In der professionellen Gebäude- und Industriereinigung muss das Reinigungsergebnis
kontrolliert und nachgewiesen werden. Dienstleister und Kunde können hierbei im digitalen
Dialog stehen um das Ergebnis gemeinsam zu optimieren und Streitigkeiten zu vermeiden.
Bei der üblichen Kontrolle über papiergeführte Prüf- und Checklisten ist der Kunde immer außen
vor. Doch es geht besser: Tasko ist eine komplementäre Softwarelösung, bestehend aus einer
App und einer Webapplikation. Die Tasko App für Smartphones oder Tablet-PCs eröffnet heute
ganz neue Möglichkeiten bei der Datenerfassung und Kontrolle. Checklisten werden interaktiv
und können mit weiteren Aufgaben oder eMail-Funktionen verknüpft werden. Dosierungs- und
Arbeitsanweisungen sind jederzeit zur Hand.
Effizientere Prozesse durch geführten und papierlosen Informationsaustausch
Der tagesaktuelle Menüaufbau des mobilen Endgerätes leitet Ihre Mitarbeiter durch den
Hygiene-Service oder die Reinigung. Das Bewerten des Reinigungsergebnisses sowie dem
Bereitstellungsprozess im Hygiene-Service dokumentiert Ihr Objektleiter oder gegebenenfalls
auch Ihr Kunde, ebenfalls über die App. Die Abfolge der Aufgabe und deren Inhalte können im
Detail, gemäß Ihren bisherigen Vorgaben erstellt werden. Sie haben es selbst in der Hand! Alle
Inhalte und Strukturen sind frei wählbar und ganz ohne Programmierkenntnisse anzupassen.
Prävention im Alltag
Das Smartphone ist heute unser ständiger Begleiter, daher kann sich
praktisch jeder Mitarbeiter Ihres Unternehmens und auch Ihr Kunde an der
Prävention aktiv beteiligen.
Die App verfügt über vordefinierte Kurzmitteilungsfunktionen, mit denen
mögliche Missstände sofort erfasst und mit Text- und Bildinformationen
ergänzt werden können. Für komplexe Meldungen stehen umfangreiche
Formularvorlagen zur Verfügung die über Pull-Down-Menüs ausgefüllt
werden. Es ist jederzeit nachvollziehbar wann, wo und von wem die Meldung
aufgenommen wurde.
Echtzeit-Transparenz durch webbasierte Cloud-Applikation
Sobald eine aktuelle Beanstandung durch Ihren Mitarbeiter oder Kunden gemeldet wurde, wird
diese in Echtzeit auf dem mobilen Endgerät eines Verantwortlichen angezeigt und parallel in
der Webapplikation protokolliert. Die weiteren Bearbeitungsschritte erfolgen manuell nach
Auswahl einer bestimmten Person oder automatisch über fest eingestellte Empfänger.
Die Ergebnisse von Hygieneinspektionen und Reinigungskontrollen sind nach deren Ausführung
direkt über das Berichtswesen einzusehen und auswertbar. Nicht erledigte Aufgaben werden
an zentraler Stelle gelistet und nach individuell einstellbarer Frist per eMail gemeldet.
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Systemunabhängig
Tasko ist webbasierend und daher unabhängig vom installierten Betriebssystem. Es muss
keinerlei zusätzliche Software installiert werden.
Systemübergreifend
Mit Tasko sind Sie auf keinen speziellen Anwendungsfall festgelegt. Neben den Hygiene- und
Reinigungskontrollen können ebenso die Wartungsinhalte für Reinigungsgerätschaften und
Maschinen darin dargestellt werden. Über das Bestellmodul ist die Nachlieferung von
Reinigungsmitteln per Klick möglich.
Fehlerfreie Identifizierung
Die exakte Identifizierung einzelner Maschinen, Geräte oder
Räumlichkeiten ist wahlweise über Barcode oder RFID möglich.
Über das mobile Endgerät wird der Identträger ausgelesen und
nur Aufgaben angezeigt, welche für dieses Gerät und diesem
Tag vorgesehen sind. Eine Verwechslung ist damit
ausgeschlossen.
Equipment
Als mobile Endgeräte lassen sich Smartphones mit Android und BlackBerry
Betriebssoftware sowie alle Tablets wie iPad & Galaxy Tab Active einsetzen.
Für die berührungslose Identifikation sollte diese Hardware Barcode- oder RFID-fähig sein.
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