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B ei der Digitalisierung wird Analoges in eine di-
gitale Form übertragen. Aus einem Brief aus Pa-

pier wird eine E-Mail und statt in einem gebunde-
nen Buch kann ein E-Book gelesen werden. Die Digi-
talisierung von Inhalten ist in aller Munde, denn sie 
hat viele Vorteile. Ganze Bibliotheken finden auf ei-
ner Festplatte Platz, eintönige Arbeiten werden ohne 
Ermüdung erledigt und Geräte lassen sich fernsteu-
ern. Vielen Menschen bereitet diese Entwicklung al-
lerdings Sorge, weil nicht klar ist, wo sie endet und 

Die Digitalisierung ist ein Trend, der auch vor der Hauswirtschaft nicht Halt macht. 

Trotz gemischter Gefühle, die mancher gegenüber dieser Entwicklung haben mag, 

liegen die Vorteile gerade in puncto Effizienz auf der Hand. Was ist „State of the Art“ 

in der Hauswirtschaft? Beispiele für Verwaltung, Reinigung und Wäscherei.

wie viele am Ende arbeitslos dastehen. Darüber hin-
aus ist der Schutz der digitalen Inhalte nicht einfach. 
Daten lassen sich leicht und verlustfrei kopieren. Im-
mer wieder standen große Datenlecks in den Medi-
en, bei denen persönliche Daten in Umlauf kamen, 
in Krankenhäusern Operationen verschoben werden 
mussten oder Bahnhofs-Anzeigetafeln leer blieben, 
weil Computersysteme gehackt wurden. 

Damit die Arbeit mit einem Computerprogramm 
akzeptiert wird, sollte die Bedienung intuitiv sein, so-
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dass auch unerfahrene Nutzer die Software bedienen 
können. Dabei ist die Kommunikation zwischen Be-
nutzern, Herstellern und Programmierern sehr wich-
tig. Software ist selten statisch. Computer-Program-
me werden fortlaufend weiterentwickelt. So können 
Angebote an neue Gegebenheiten und geänderte 
rechtliche Rahmenbedingungen angepasst werden. 

Verwaltung: Das papierlose Büro
Über das papierlose Büro wird seit Jahren diskutiert 
und trotzdem hat es sich nicht durchgesetzt. Immer 
noch werden E-Mails zum Lesen ausgedruckt und 
Briefe in Aktenordnern abgelegt. Dabei hat die di-
gitale Archivierung viele Vorteile: Nicht nur, dass Sie 
viele Quadratmeter Regalfläche sparen, Dokumente 
lassen sich auch deutlich leichter finden und für vie-
le Nutzer zur Verfügung stellen. 

Aus dem hauswirtschaftlichen Alltag: Es gibt Reini-
gungsmittelfirmen, die Sicherheitsdatenblätter, Pro-
duktblätter und Betriebsanweisungen über ein Inter-
netportal („Service-Cockpit“) online zur Verfügung 
stellen. So können die Informationen, die für die täg-
liche Arbeit wichtig sind, an einem zentralen Ort ge-
speichert sowie zentral aktualisiert und von vielen Ar-
beitsplätzen darauf zugegriffen werden. Wichtig für 
die Digitalisierung von Dokumenten ist z.  B. ein guter 
Einzugsscanner. Damit lassen sich große Papiermen-
gen schnell digitalisieren. Verfügen die Scanner über 
eine Texterkennungssoftware, können Sie die Doku-
mente später durchsuchen und gewünschte Textstel-
len leichter finden. 

Für die Archivierung ist es wichtig, ein Dateiformat 
zu wählen, dass Sie nach vielen Jahren auch noch be-
nutzen können. Wenn das nicht möglich ist, müssen 
Sie die Software, mit denen die Dokumente erstellt 
wurden, aufbewahren – einschließlich eines Compu-
ters, auf dem sich die Software installieren lässt – da-
mit sich die Dokumente später noch öffnen lassen. 
Oder Sie aktualisieren in regelmäßigen Abständen 
die Dateien mit mehr oder weniger Mühe auf das ak-
tuelle Format, z. B. von DOC in DOCX.

Sensible Daten sollten Sie verschlüsselt speichern. 
Insbesondere, wenn Sie Daten auf einem Cloud-Spei-
cher sammeln möchten. Der Charme eines Cloud-
Speichers ist, dass Sie darauf mit verschiedenen End-
geräten überall zugreifen können. Aber: Wenn die Da-
ten das Haus verlassen, sind Sie weiter verantwortlich. 
Lassen Sie sich professionell beraten, um Konflikte mit 
dem Datenschutz zu vermeiden.

Protokollieren und Planen
Viele bisher papiergebundene Tätigkeiten lassen sich 
digital erledigen. Protokolle sind ein Beispiel. Nicht 
nur aktuelle Waschmaschinen können den Tempe-
raturverlauf protokollieren, auch die Temperatur von 

Kühlschränken bzw. Kühlhäusern lassen sich auto-
matisiert dokumentieren. Überschreitet die Tempe-
ratur einen vorher eingestellt Wert, können Sie auto-
matisch verständigt werden. Wo bisher z. B. beim Ga-
ren von Fleisch für die HACCP-Dokumentation Listen 
mit der Kerntemperatur von Speisen ausgefüllt wer-
den, wären mit einem digitalen Thermometer Ermitt-
lung und Dokumentation der Temperaturen mit Da-
tum und Uhrzeit denkbar.

Das Protokollieren von Objektbegehungen kann 
sehr zeitraubend sein, denn nach der Begehung und 
dem Ausfüllen langer Listen muss alles in einem Text 
niedergeschrieben werden. Auch hierfür gibt es Lö-
sungen, mit denen die Ergebnisse einer Begehung bei 
Objektübernahme, Objektcheck sowie Hygienecheck 
mit einer Windows-basierten App (für Tablets/PCs) 
erfasst werden können. Sowohl über den manuellen 
Weg direkt in der App als auch über ein vorher impor-
tiertes Raumbuch kann ein Objekt erfasst und über 
spezifische Fragen je Raum gecheckt werden. Fotos 
und Kommentare machen viele Fragen überflüssig. 
Sollten während der Begehung Mängel ersichtlich 
werden bzw. Aufgaben anfallen (z. B. Papiertücher im 
Papiertuchspender auffüllen), so können diese direkt 
über eine Benachrichtigungsfunktion in der App an 
die jeweils zuständigen Personen versendet werden. 

Es ist auch möglich, die Begehung zeitlich oder zwi-
schen verschiedenen Personen aufzuteilen. Hierfür 
lassen sich verschiedene Benutzer mit unterschiedli-
chen Berechtigungen einrichten. Am Ende wird ein 
Bericht als PDF erstellt, der entweder digital oder nach 
dem Ausdruck per Hand unterschrieben und allen Zu-
ständigen ausgehändigt werden kann. Die Applikati-
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Tipps zur Datensicherheit I:
 ǂ Führen Sie regelmäßige Datensicherungen durch. Die Daten 
sollten auf verschlüsselten Datenträgern gespeichert wer-
den. Es empfiehlt sich, eine Sicherung an einem anderen Ort 
zu lagern, um einen Datenverlust bei Feuer oder Einbruch zu 
verhindern.
 ǂNotieren Sie keine Passwörter unter die Tastatur, am 
Schreibtisch ... ! Um sich Passwörter leichter zu merken, kön-
nen Sie sich z. B. einen Satz ausdenken und jeweils die An-
fangsbuchstaben verwenden. Beispiel: „Das Haus gegen-
über ist grün angestrichen“, das Passwort wäre „DHgiga“. 
Ergänzt mit Sonderzeichen und Zahlen ergibt sich ein siche-
res Passwort. Wer viele Passwörter verwenden muss, kann 
Passwort Manager Software nutzen. 
 ǂWenn Unternehmen die Möglichkeit einräumen, Software-
Updates von Ferne einzuspielen, sollten Sie den Zugriff mit 
einem sicheren Passwort autorisieren müssen.
 ǂSchließen Sie Räume ab, in denen Computer mit sensiblen 
Daten stehen.
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on für die Begehung kann auch verwendet werden, 
wenn kein Internet zur Verfügung steht (offline). Bei 
einer Internetverbindung werden die Daten abgegli-
chen und auf Servern gesichert. Sollte das Tablet also 
mal kaputt gehen, wären alle Daten noch vorhanden. 

Ein anderes System erlaubt es Objektleitern, die 
Qualität der Arbeit mit einer Smartphone-App zu do-
kumentieren. Mithilfe eines Farbsystems (grün, gelb, 
rot) kann die Sauberkeit bewertet werden.

Objektreinigung: Vergleich Ist- und Sollzeit
Die Vernetzung von verschiedenen Geräten mitein-
ander und mit einem Computersystem ermöglicht 
weitere Schritte in Richtung Vereinfachung von Ar-
beitsabläufen und der Dokumentation. Inzwischen ist 
es möglich, Reinigungsgeräte wie Staubsauger und 
Breitwischgerät in Echtzeit zu verfolgen. Dafür wird 
zunächst das Objekt vermessen und ein Raumplan er-
stellt. Danach kann die Einsatzzeit sowie die zurück-
gelegte Wegstrecke der Reinigungsgeräte ermittelt 
und verfolgt werden. Diese Technik erlaubt es, die ge-
plante Sollzeit mit der tatsächlich benötigten Istzeit 
zu vergleichen. Werden aktuell Verschmutzungen ge-

meldet, kann über ein Modul am Systemwagen ein 
Mitarbeiter verständigt werden.

Eine weitere Möglichkeit ist das Scannen eines Bar-
codes bei Betreten und Verlassen eines zu reinigen-
den Raumes. Die Daten werden auf dem Barcode-
Scanner gespeichert und später beim Laden an einer 
Dockingstation übertragen. Die automatisierte Erfas-
sung und Übertragung von Daten hilft, Fehler zu ver-
meiden, weil keine handschriftlichen Aufzeichnungen 
angefertigt werden müssen.

Vor Einsatz solcher Systeme sollten ethische Aspek-
te einbezogen werden. Die Erfassung der Arbeitszeit 
gibt es schon seit vielen Jahrzehnten. Aber erst die Di-
gitalisierung ermöglicht es, die zurückgelegte Weg-
strecke von Mitarbeitenden zu protokollieren bzw. zu 
verfolgen. Dabei muss überlegt werden, welche Aus-
wirkungen die ständige Beobachtung auf die Mitar-
beitenden hat. Darüber hinaus unterliegen alle Tech-
niken, die geeignet sind, Verhalten oder Arbeitswei-
se von Mitarbeitenden kleinschrittig zu überwachen, 
strengen gesetzlichen Regelungen. Hier sollten die 
Art des Einsatzes sowie die Vor- und Nachteile sorgfäl-
tig bedacht und gegeneinander abgewogen werden.

Speiseplanung und mehr
Software kann viele relativ komplexe Tätigkeiten wie 
die Erstellung von Dienst- oder Speiseplänen verein-
fachen. Häufig werden Anwendungen für die Erar-
beitung von Speiseplänen über ein Webinterface ge-
nutzt. In diesen Fällen erhalten Sie ein Nutzerkonto 
und können anschließend die Module der Software 
nutzen. Das hat den Vorteil, dass Sie die Arbeit nicht 
nur am Desktop Computer, sondern auch am Tablet 
oder Smartphone durchführen können. Da die Daten 
nicht lokal auf einem Gerät sind, brauchen Sie sich 
über den Datenabgleich keine Gedanken zu machen. 
Wird die Software von einem Lebensmittellieferanten 
angeboten, sind in der Regel die Nährwerte, Zusatz-
stoffe und Allergene sowie die Preise der angebote-
nen Produkte hinterlegt. In diesem Fall ist es praktisch, 
wenn sich die Produktpalette eines Anbieters durch 
„externe“ Produkte ergänzen lässt. Durch das Hinterle-
gen von Preisen ist die Kostenkalkulation deutlich ein-
facher und die Preise können automatisch berechnet 
werden. Darüber hinaus fällt es leichter, „teure“ Me-
nüs durch „kostengünstigere“ auszugleichen, damit 
in der Summe die Ausgaben stimmen. Die Verwen-
dung alternierender Speisepläne, die sich jahreszeit-
lich anpassen lassen, sind gang und gäbe. Falls Ideen 
für Rezepte fehlen, kann auf eine Rezepte-Datenbank 
zurückgegriffen werden. Beim Ausdruck des Speise-
plans werden Allergene und Zusatzstoffe automatisch 
mit aufgeführt. Einige Softwarelösungen bieten darü-
ber hinaus das Anfertigen von Ess-und Trinkprotokol-
len oder die Erfassung der verzehrten Speisemengen. 
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Wer möchte, kann auch die Menüerfassung EDV-ge-
stützt durchführen.

So komfortabel die Arbeit mit solchen Program-
men sein kann, sie funktionieren natürlich nur, wenn 
die Daten aktuell gehalten werden. Wird ein Produkt 
gewechselt und nicht in der Software geändert, stim-
men selbstverständlich auch die Preise nicht und ggf. 
auch nicht die Allergene oder Zusatzstoffe. Bei einem 
Wechsel der Software kann unter Umständen viel Ar-
beit auf einen zukommen, weil sich Rezeptsammlun-
gen nicht einfach übertragen lassen. 

Verfolgung von Objekten
Wer nach einem halben Jahr nur noch die Hälfte der 
Tischwäsche von der Wäscherei zurückbekommt, 
würde gerne wissen, wo die wertvollen Textilien ge-
blieben sind. Mithilfe der Transpondertechnologie 
können Textilien verfolgt und vollautomatisch iden-
tifiziert werden. Ein bekanntes Beispiel ist Radio Fre-
quency Identification (RFID). Dabei können auf ei-
nem passiven Transponder Informationen gespei-
chert werden (wie zu benutzendes Waschverfahren, 
Eigentümer der Wäsche und Pflegeeinrichtung), die 
mit einem aktiven Sensor – verbunden mit einem 
Computer – auslesbar sind. Da der passive Sender kei-
ne eigene Stromversorgung hat, ist die Distanz, über 
die die Information gesendet werden kann, relativ 
kurz. Mit solchen Sendern kann es gelingen, nicht nur 
die Wäsche zu verfolgen, sondern auch Fehler beim 
Einwerfen in die Wäschesäcke oder später beim Zu-
ordnen der Wäsche zu den Bewohnern, zu vermei-
den. Allerdings funktioniert ein solches Verfahren nur, 
wenn die gespeicherten Daten korrekt sind. Wenn 
schon bei der Eingabe ein Fehler gemacht wurde, 
wird die Bluse unter Umständen nicht korrekt gewa-
schen oder verschwindet im falschen Schrank.

Große Reinigungsmaschinen wie Scheuersaug- 
oder Kehrmaschinen lassen sich per GPS und Mo-
bilfunk orten, sodass Objektleiter immer wissen, wo 
die Maschinen gerade im Einsatz sind und welche 
Leistung damit erbracht wurde. Außerdem kann der 
Zustand der Maschinen von Service-Mitarbeitenden 

überwacht werden. So können Wartungsarbeiten 
frühzeitig durchgeführt oder einige Fehler online be-
hoben werden. Voraussetzung für den Einsatz dieser 
Technik ist eine verschlüsselte, sichere Übertragung 
der Daten, damit keine fremden Personen Zugriff auf 
Ihre Reinigungsmaschinen bekommen.

Roboter führen Reinigungsarbeiten durch
Die Weiterentwicklung in der Programmierung er-
laubt es inzwischen, dass Maschinen auch in der pro-
fessionellen Reinigung eingesetzt werden. Staubsau-
gerroboter und Scheuersaugmaschinen können ohne 
menschliches Zutun Räume und Gänge, auch über 
Nacht, reinigen. Damit bei der Reinigung alles glatt-
geht, orientieren sich die Roboter z. B. anhand eines 
eingegebenen Grundrisses, der ihnen die Route vor-
gibt. Darüber hinaus sind aber auch Sensoren not-
wendig, um rechtzeitig vor Objekten oder Menschen 
halten zu können, denen der Roboter zunahe kommt. 
Ebenso muss die Maschine davor bewahrt werden, an 
einer Treppe herunterzustürzen. Was für uns trivial ist, 
stellt für einen Roboter eine Herausforderung dar. So 
kann es passieren, dass bei bestimmten Untergrün-
den der Roboter nicht weiterfährt, weil er „denkt“, es 
handle sich nicht um eine ebene Fläche, sondern ei-
nen Abgrund. 

Roboter haben den Riesenvorteil, Tag und Nacht 
zu arbeiten und gegenüber widrigen Umweltbedin-
gungen relativ unempfindlich zu sein. Allerdings wer-
den auch mit den besten Robotern noch Menschen 
für Steuerungsprozesse und Nacharbeiten benötigt. 
So ist es zur Zeit noch notwendig, Randbereiche und 
unter Tischen und Stühlen per Hand zu saugen. Sollte 
der Roboter sich einklemmen, muss ein Mensch ihn 
aus der Situation befreien. 

Reinigung – ganz nach Bedarf
Der Reinigungsbedarf ist von verschiedenen Fakto-
ren abhängig: Bei Regenwetter oder Schnee müs-
sen Böden häufiger gereinigt werden als bei Sonnen-
schein. Viele Menschen verschmutzen einen Raum 
mehr, als wenige. Zukünftig wird es vielleicht mög-
lich sein, diese Faktoren zu messen und eine bedarfs-
gerechte Reinigung von Räumen automatisch einzu-
leiten. Es ließen sich auch Buttons anbringen, durch 
deren Betätigung ein Reinigungswunsch gemeldet 
werden kann. 

So kann eine Fachkraft die Reinigung an der ge-
wünschten Stelle durchführen oder nicht genutzte 
Plätze auslassen. Ein anderes Verfahren ist die Initiie-
rung eines Reinigungswunsches per SMS oder Whats-
App, die momentan getestet werden. Ob sich diese 
Verfahren bewähren, wird sich noch herausstellen. 
Die Akzeptanz durch die Mitarbeitenden wird stark 
von der Umsetzung abhängen.  ǂ

Entscheidend 

für alle Pro-

gramme ist die 

korrekte 

Eingabe der 

Daten und ihre 

Sicherheit.

Tipps zur Datensicherheit II:

 ǂVerwenden Sie sensible Daten auf einem Smartphone oder 
Tabletcomputer, sollte es möglich sein, bei Diebstahl oder 
Verlust die Daten von Ferne zu löschen. So verhindern Sie, 
dass die Daten in falsche Hände geraten.
 ǂDer Einsatz von Antiviren-Software bei Computern ist 
Pflicht. Doch auch das ist nicht perfekt. Öffnen Sie deshalb 
keine Anhänge oder Links in E-Mails, die aus unbekannter 
Quelle stammen.
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