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PRESSEINFORMATION 
 
COVID-19 QM Quick Check: epsum bietet kostenfreies, 
digitales Hilfsangebot für Reinigungsverantwortliche 
 

Hamburg, 22. April 2020. Die epsum GmbH hat die Qualitätsmessung im 

Gesundheitsbereich vollständig digitalisiert und stellt mit dem neu entwickelten 

COVID-19 QM Quick Check ab sofort standardisierte Prüfkataloge für Krankenhäuser, 

Kliniken, Senioren- und Altenheime zur Verfügung, welche über die epsum QM-App 

kostenfrei genutzt werden können. Der COVID-19 QM-Quick-Check ist ein 

Hilfsangebot von epsum, welches gezielt auf die aktuellen Herausforderungen rund 

um die Pandemie und Hygieneprüfungen zugeschnitten ist. Es unterstützt 

Qualitätsverantwortliche in Krankenhäusern, Kliniken, Senioren-, Pflege- und 

Altenheimen dabei, QM-Checks online in Echtzeit durchzuführen und diese per Klick 

intern schnell und einfach zu teilen. Die COVID-19 QM Quick Checks sind vordefinierte 

Qualitätschecks von Reinigungsleistungen, die an die offiziellen Empfehlungen des 

Robert-Koch-Instituts angelehnt und mit dem langjährigen Branchenwissen des 

Portalbetreibers im Gesundheitssektor gesammelt worden sind. Die Nutzung des 

digitalen Hilfsangebots ist kostenfrei und kann über https://epsum.de/covid-19 sofort 

gestartet werden. 

 

Aktuelle Herausforderungen im Gesundheitssektor 

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist eine schnelle und in Echtzeit zur Verfügung stehende 

Qualitätsmessung von Reinigungs- und Hygienemaßnahmen notwendig, um nicht nur die Infizierten, 

sondern zugleich auch die eigenen Mitarbeiter zu schützen. Viele Krankenhäuser, Kliniken, Senioren-, 

Pflege- und Altenheime kämpfen aktuell damit, Räume oder ganze Etagen für die Isolation und Betreuung 

der Corona-Patienten zur Verfügung zu stellen. In diesem Zuge müssen Maßnahmen ergriffen und 

Vorkehrungen getroffen werden, um die relevanten Prozesse durchführen und kontrollieren zu können. 

Um die Qualitätsverantwortlichen aus dem Gesundheitsbereich zu entlasten, hat der Portalbetreiber 

epsum einen COVID-19 QM Quick Check entwickelt, mit dem schnell und einfach Qualitätschecks mittels 

einer App in Echtzeit umgesetzt werden können.  

 

 

https://epsum.de/covid-19
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Digitales Hilfsangebot für Reinigungsverantwortliche 

Das Angebot richtet sich gezielt an Reinigungsverantwortliche aller gesundheitlichen Institutionen. Dabei 

handelt es sich lediglich um einen kleinen Ausschnitt dessen, was das Onlinetool von epsum mit seinem 

Onlineportal grundsätzlich anbietet. Der COVID-19 QM Quick Check ist unser digitales Hilfsangebot für 

den Gesundheitsbereich und gezielt auf die aktuellen Bedürfnisse rund um die Corona-Pandemie 

zugeschnitten. „Wir haben uns an den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts orientiert und unser 

langjähriges Branchenwissen aus dem Gesundheitssektor einfließen lassen. Herausgekommen ist eine 

sofort einsatzbereite und intuitiv bedienbare App, die den Kontrollprozess schnell und einfach gestaltet“, 

sagt Clemens Graf von Wedel, Inhaber und Geschäftsführer der epsum GmbH. 

So funktioniert der COVID-19 QM Quick Check 

Qualitätsverantwortliche aus dem Gesundheitsbereich können sich ohne Installations- und 

Konfigurationsaufwand per Smartphone oder Tablet online über www.epsum.de registrieren, sofort 

einloggen und die speziell hinterlegten Qualitätsprüfungen z.B. von Räumen oder Reinigungsleistungen 

etc. vornehmen. Nach Abschluss der Prüfung bekommen die Zuständigen das Prüfergebnis als 

revisionssicheres Protokoll im PDF-Format per E-Mail zugeschickt. Bei Fragen und für Informationen steht 

ein Kundensupport zur Verfügung. Der COVID-19 QM Quick-Check ist mit der QM-App sofort einsatz-

bereit. Das digitale Hilfsangebot kann kostenfrei genutzt werden. Reinigungsverantwortliche haben somit 

schnell, einfach und unmittelbar Informationen zur erbrachten Qualitätsleistung vorliegen, können diese 

per Mail sofort intern weiterleiten und bei Bedarf schnell reagieren. „Wir möchten mit unserem COVID-19 

QM Quick Check allen Verantwortlichen im Gesundheitssektor eine Zeit- und Arbeitserleichterung bieten, 

um gerade in den angespannten und zeitkritischen Momenten der Corona-Pandemie Sicherheit und 

schnelle Gewissheit zu schaffen. Dafür sind digitale Lösungen optimal geeignet“, sagt Clemens Graf von 

Wedel, Inhaber und Geschäftsführer von epsum. 

 

Die Fakten zum COVID-19 QM Check im Überblick: 

• Kostenfreie Nutzung der COVID.19 QM Quick Checks, Registrierung über https://epsum.de/covid-19 

• Standardisierte Qualitätschecks in Echtzeit (nach den Empfehlungen des RKI) 

• Schnelle Implementierung und kein Arbeitsaufwand für Kliniken & Seniorenheime 

• Erhebliche Zeit- und Arbeitsreduktion dank sofortiger Ergebnisse 

• Kundensupport bei Fragen 

• Zielgruppe: Kliniken, Krankenhäuser, Pflegeheime, Seniorenheime, Altenheime 

• Individueller Ausbau bzw. Hinzufügen eigener Qualitätschecks bei Bedarf möglich (kostenpflichtig) 

 

In 5 Schritten zur digitalen Qualitätsmessung 

Die Nutzung des COVID-19 QM Checks erfolgt in fünf Schritten. Reinigungsverantwortliche können sich 

über www.epsum.de registrieren und die kostenfreie „QM-App epsum“ herunterladen. Nach dem Login 

können die Checks sofort in Echtzeit per Klick durchgeführt werden. Die Ergebnisse werden in einem 

Protokoll automatisch per E-Mail an den verantwortlichen Nutzer der APP gesendet und können 

anschließend schnell an weitere Zuständige im Unternehmen weitergeleitet werden. 

https://epsum.de/covid-19
http://www.epsum.de/
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Unterstützung bei der digitalen Qualitätsmessung  

epsum ist ein Onlineportal für die vollständig digitale, intuitive Verwaltung, Steuerung und Überprüfung 

von Gebäudereinigungsleistungen. Neben Online-Ausschreibungen für Reinigungsleistungen gibt es eine 

Qualitätsmessung in Echtzeit, die via App durchgeführt wird und anzeigt, ob bestimmte 

Reinigungsleistungen erbracht worden sind. Die Informationen stehen allen zuständigen Beteiligten im 

Unternehmen und ggf. externen (Geschäftsführung, Verantwortliche für die Reinigung, Prüfer) simultan 

und unmittelbar im Onlineportal zur Verfügung. „Es wird sofort sichtbar, ob die Reinigungsqualität stimmt 

oder wo es ggf. Handlungsbedarf gibt. Der herkömmliche Informationsaustausch mit Papierprotokollen, 

Excellisten etc., aus denen dann Prüfberichte und Berichterstattungen erstellt wurden, entfallen 

komplett“, sagt Clemens Graf von Wedel, Geschäftsführer und Inhaber von epsum. Weitere 

Informationen unter www.epsum.de. 

 

 

 

 

 

____________________ 

 

 

 

Über epsum 

epsum ist das B2B-Onlineportal für effiziente Gebäudereinigung. In der Cloud werden gewerbliche 

Auftraggeber und Gebäudedienstleister vollständig über alle Daten rund um Flächen, Leistungen und 

Reinigungszeiten vernetzt. epsum ermöglicht Reaktionen in Echtzeit zur Verwaltung, Steuerung und Prüfung 

bedarfsgerechter Gebäudereinigung. Zu den Leistungen zählen Online-Ausschreibungen, Objekt- und 

Vertragsmanagement sowie Kosten- und Qualitätskontrolle. Dabei wird die gesamte Interaktion transparent 

online abgebildet. epsum führt durch einfache Bedienbarkeit und schnelle Prozesse zu Qualitätssteigerung, 

Zeit- und Kostenersparnis. Weitere Informationen zur epsum GmbH finden Sie unter www.epsum.de.  

Kontaktieren Sie uns gerne: 

Pressekontakt: Christian Niehaus, niehaus@epsum.de, Telefon: 040 - 46 66 66 50 

 

epsum GmbH, Schellerdamm 16, 21079 Hamburg 

Geschäftsführer: Clemens Graf von Wedel 

www.epsum.de   
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