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Neue Maßstäbe in der Gebäudereinigung
Hago FM revolutioniert mit einer App die Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Kunden

Externe Reinigungs- und Servicekräf-
te für Büros, Verkaufsräume und 
Verwaltungsgebäude sind längst 

der Regelfall. Um den Kunden dabei 
größtmögliche Effektivität und Trans-
parenz zu gewährleisten, sind kurze und 
einfache Kommunikationswege enorm 
wichtig geworden. Der Gebäudedienst-
leister Hago Facility Management GmbH 
hat dies erkannt und setzt dank firmen-
interner Innovations- und Entwicklungs-
abteilung auf @lly. 

@lly ist ein browserbasiertes Tool, 
speziell für Gebäudereinigung und Ge-
bäudemanagement. Es leitet Informa-
tionen auf einfachste Weise zielgerichtet 
weiter, vereinfacht die Kommunikation 
in jede Richtung und dokumentiert all 
das automatisch. „Das System ist so 
simpel wie genial“, freut sich der hanno-
versche Niederlassungsleiter Thorben 
Strüber. „Die Vernetzung funktioniert 
über Smartphones, Tablets und ein so-
genanntes Dashboard, das den Kunden 
sofortigen Überblick ermöglicht. 

Und nicht nur das: Meldungen und 
Zusatzinformationen laufen über das 
System in Echtzeit. Foto-Dokumentation 

ist selbstverständlich. „So setzt ein von 
der Reinigungskraft gemachtes Foto ei-
ner defekten Lampe im Konferenzraum 
automatisch eine entsprechende Mel-
dung an den Haustechniker ab, der sich 
sofort kümmert“, begeistert sich Strüber. 
Alles transparent und für jeden nachvoll-
ziehbar. 

Holger Feldker, Geschäftsführer der 
Hago und Vorstand der Servico Hol-
ding AG, dem deutschlandweit tätigen 
Mutterkonzern mit Hauptsitz in Dins-
laken, ist überzeugt: „Jeder Kunde kann  
@lly zu seinem individuellen Instrument 
machen, um sein gesamtes Gebäude-
management effektiv einzustellen. Wir 
reichen dazu jetzt das Rüstzeug.“ Die Ha-
go-Mitarbeiter arbeiteten so mit weniger 
bürokratischem Aufwand noch deutlich 
näher am Kunden und seinen Wünschen, 
ergänzt er. 

Bestechend ist auch die mögliche Ver-
netzung mit anderen Dienstleistungsebe-
nen: Pförtnerdienste, Haustechniker- und 
Sicherheitsdienste, die Hago neben der 
klassischen Reinigung anbietet, werden 
untereinander via Smartphone-App ver-
netzt. „So entstehen erst gar keine Zeit- 
und Informationsverluste“, so Strüber. 

Da @lly über den Internet-Browser 
läuft, also keine Software auf Geräten 
installiert werden muss, ist das Sys-
tem auf allen stationären und mobilen 
Geräten nutzbar. Der Kunde muss im 
Grunde nur festlegen, welche seiner Mit-
arbeiter mit uns in Kontakt treten sollen, 
wer welche Rechte erhält und was wann 
erledigt sein muss. Dann genügt bei-
spielsweise der Reinigungskraft ein Blick 
auf ihr Smartphone, um zu wissen, was 
aktuell anliegt. Per QR-Code-Scan läuft 
die Dokumentation dann quasi wie von 

selbst, inklusive Anwesenheits- und Zeit-
erfassung. 

 „Toll ist, dass hier nichts statisch ist“, 
so Thorben Strüber. „Per SMS oder QR-
Code-Scan werden kurzfristige Informa-
tionen weitergeleitet und über eine Art 
Ampelsystem kategorisiert.“ 

Im Raum Hannover ist die Software 
bei Hago Kunden seit Herbst 2015 Be-
standteil des Portfolios. Bundesweit 
kommt @lly bereits bei einem der größ-
ten Einzelhandelsunternehmen Deutsch-
lands erfolgreich zum Einsatz. 

Vernetzt: Mitarbeiter- und Kunden-
kommunikation einfach und schnell.

Die Servico Holding AG ist mit ihren Tochterunternehmen Teil der international tätigen Vebego-Gruppe mit insgesamt 
mehr als 45 000 Mitarbeitern: Hago-Niederlassungsleiter Thorben Strüber (l.) und Holger Feldker (Vorstand und Ge-
schäftsführer). 
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