
Aufgrund der Integration vieler Funktion von icos / icos mobile haben wir uns dazu entschlossen die App umzubenennen. 

Das ändert jedoch nichts an dem Focus der App: Der Prozess der Bedarfsmeldung, der vor der Bestellung stattfindet, soll vereinfacht 

und transparent werden. Mit der Umbenennung der App wird auch das zukünftige Handling in den Ländern der igefa Auslandsbetriebe 

vereinfacht.

Aus „igefa Go“ wird „icos go“

Noch nie waren Bedarfsmeldungen  
einfacher mit der neuen „icos go“ App

icos go ist Ihr praktischer Begleiter für den Arbeitsalltag. Unsere innovative App vereinfacht und beschleunigt die Kommunikation
zwischen Reinigungskräften und Objektleitern und hilft Bestellprozesse einfach und effizient zu managen.

Die Prozesse die nach dem Login in der App stattfinden, haben wir  bereits stark vereinfacht, bspw. 

durch den Einsatz der iBeacon Technologie und den Scan von EAN Codes. Einen Punkt hatten 

wir bisher noch nicht berücksichtigt – der Login Prozess für den Bedarfsmelder. Dieser musste sich 

diese Zugangsdaten merken oder irgendwo notieren und nicht verlieren! Relativ kompliziert – nur 

für eine Bedarfsmeldung eine große Hürde.

Bedarfsmeldungen

Ab sofort kann das entfallen. Durch einen Scan eines individuellen QR-Codes sind alle wichtigen 

Daten (KdNr, ObjektNr, Kst, ArtikelNr, Artikelbezeichnung, Artikelgruppe, ME) bekannt. Es muss 

nur noch die gewünschte Menge angegeben werden  und anschließend die Meldung gesendet 

werden – fertig! Und das geht auch komplett offline.

Optional kann auch eine Sollmenge im QR-Code angegeben werden. Somit kann eine optimale Versorgung gewährleistet werden. 

Ein „zu viel bestellen“ kann vermieden werden. Diese Zusatzleistung kann auch vom igefa LKW Fahrer übernommen werden. Der 

Kunde kann sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren. Ein QR-Code Generator folgt in Kürze.

GoGo



Bedarfsmeldungen noch einfacher  
– die Vorteile.

• Konzentration des Dienstleisters auf seine Kernaufgaben

• Zeitersparnis auf mehrere Ebenen

 Lieferprüfung • Verräumung • Ordnung • Bestandsprüfung • Optimale Ausnutzung des vorhandenen Lagerplatzes

• Vermeidung von Überständen

Die Vorteile für Sie im Überlick

GoGo

Ihr/e Fachberater/in informiert Sie gerne.
Sprechen Sie uns an.
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