
Wer kommt 
wann warum wohin?

SESAT & SESAT.privat – 

die Sprint-Apps zum Schaden- und Auftragstracking



Einfach Projekte verfolgen  
und Bescheid wissen 

Die schnelle Verfügbarkeit von Informationen ist einer der 

wesentlichen Vorteile der Digitalisierung. Viele Branchen 

machen sich das zunutze, um durch eine schnelle und stän-

dige Interaktion sowie attraktive Serviceangebote dauer-

hafte Kundenbindungen aufzubauen.

 

Mit der mobilen Sprint-App SESAT 
bieten wir Ihnen neue Einblicke und 
Möglichkeiten. 

 Transparente Projektverfolgung 

 Sie können Kunden jederzeit über die weiteren  

Projektabläufe informieren

 Verkürzung der KVA-Abstimmungsprozesse:  

Angebote direkt einsehen und freigeben



Umfangreiche Informationen  
optimal gefiltert

Die SESAT-App setzt auf der digitalen Projektakte SESAM 

auf – unserem leistungsstarken IT-Tool, mit dem wir seit 

Jahren unseren Workflow steuern, unsere Kunden über Pro-

jektverläufe informieren und mit Bildern und allen wichtigen 

Dokumenten versorgen. 

Die wichtigsten Vorteile  
der SESAT-App:

 Filtert unmittelbar relevante Informationen  

zum Projektverlauf aus SESAM

 Stellt sie auf dem Smartphone zur Verfügung

 Bietet immer und überall Informationen  

zum aktuellen Projektstatus

 Informationen können so bei Bedarf an  

Ihre Kunden weitergeleitet werden 



SESAT.privat für Ihre Kunden

In Zeiten moderner Online-Dienste sind Kunden 

es gewohnt, über anstehende Termine oder Kon-

taktpersonen informiert zu werden. SESAT.privat 

ist die Antwort auf diese Anforderungen. 

 Browserbasierte Anwendung für Desktops,  

Tablets und Smartphones

 Gewährt Einsichtnahme in den Sanierungsverlauf

 Keine Übermittlung sensibler Daten 

 Informationen über Termine, Namen und Telefon-

nummern von Ansprechpartnern in der zuständigen 

Sprint-Niederlassung



Der direkte Link 
zur SESAT-App

Sobald wir ein Projekt angelegt und Sie eingetragen haben, 

erhalten Sie von uns einmalig eine E-Mail mit dem Down-

load-Link und den Zugangsdaten zur SESAT-App. Die Instal-

lation erfolgt schnell und problemlos. Verfügbar ist unsere 

kostenlose App für iOS und Android. Machen auch Sie sich 

mit SESAT Ihre Arbeit einfach einfacher.



Sprint Sanierung GmbH 

Servicenummer: 0049·221·96 68 300 

info@sprint.de D
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