
ESIS – die neue Dimension bei  
der Begutachtung und Dokumentation 
von Elektronikschäden



Seit mehr als 15 Jahren bietet Sprint Versicherungen 
die Überprüfung von Elektronikschäden an. Bundes-
weit – und auf einem Niveau, das in der Branche sei-
nesgleichen sucht. Ein dichtes Netz hochqualifizierter 
Sachverständiger führt die Prüfungen durch und 
stellt die Ergebnisse in klarer und übersichtlicher 
Form zur Verfügung. Mithilfe der Gutachten können 
Versicherungen Kosten deutlich reduzieren. In man-
chen Fällen um bis zu 65 %!

Wir haben unsere Gutachten in 
zwei Gruppen aufgeteilt: 

„Gutachten im Massenschaden“ dienen der kurzen 
Dokumentation von Schäden. Diese im Regelfall ein- 
bis zweiseitigen Gutachten beinhalten alle relevan-
ten Daten zu den betroffenen Geräten. Hinzu kom-
men klare Aussagen zur Schadenursache und zu den 
zu erwartenden Reparatur- bzw. Ersatzkosten.



ESIS-Gutachten – 
mehr, wenn’s um viel 
geht
Aufgrund zahlreicher Besonderheiten erfordern vor allem Schäden in 
der Landwirtschaft, bei Banken und in der Industrie eine intensive, 
nachvollziehbare Ermittlung des Schadenumfangs, der Ursache und der 
Schadenhöhe mit ausführlicher fachlicher Dokumentation.

Darum bieten wir zusätzlich zum Standardgutachten ein deutlich erwei-
tertes Paket an, das auf Basis eines regulären Sachverständigengut-
achtens entwickelt wurde: ESIS. Der Name steht für „Erweiterte 
Schadenbegutachtung im Sachschaden“.



ESIS-Gutachten stellen komplizierte technische Zu-
sammenhänge plausibel und verständlich dar. Dafür 
wird eine ausführliche Bilddokumentation der beschä-
digten Geräte zusammengestellt. Ebenso kommen 
technische Skizzen, Auszüge aus Schaltungsunter- 
lagen sowie zum Schaden vorliegende Angebote, 
Kostenvoranschläge oder Rechnungen hinzu. Alles 
übersichtlich zusammengefasst in einem einzigen 
PDF-Dokument. 

Sind technische Fachbegriffe bzw. Abkürzungen nicht 
zu umgehen, werden sie ausführlich erläutert. Sollten 
dennoch Fragen offenbleiben, stehen Ihnen unsere 
Spezialisten natürlich gerne Rede und Antwort. Mit 
ESIS-Gutachten erhalten also vor allem technische 
Versicherungen eine klar strukturierte, gut verständ-
liche Arbeitsgrundlage.



Ausgewählte  
Kooperationspartner –  
ausgewählte Fachgebiete
Um technischen Versicherungen ein möglichst breites 
Portfolio bieten zu können, haben wir ein bundesweit 
agierendes Team von Spezialisten verschiedener Fach- 
gebiete zusammengestellt.  
Zu ihnen gehören:

 Techniker für Alarmanlagen mit VdS-Zulassung 
und Kenntnissen im Bankenbereich

 Ingenieure für landwirtschaftliche Verfahrens-
technik/Automation

 Sachverständige mit versicherungstechnischem 
Background

 Fachkundige im Bereich erneuerbare Energie

Diese Spezialisten ermöglichen Ursachenanalysen 
und Schadenbewertungen in Bereichen, die nicht zu 
den alltäglichen Problemfeldern gehören und die be-
sondere Kenntnisse und Fähigkeiten erfordern. Ihre 
Einsatzmöglichkeiten sind zum Beispiel Schäden an:

 Einbruchmeldeanlagen mit VdS-Zulassung
 Melk- und Fütterungsanlagen
 Computer- und Serversystemen bei  

Gewerbekunden
 Wäge- und Steuersystemen im Landhandel
 SPS- und CNC-Steuerungssystemen
 Solar-, Windkraft- und Biogasanlagen



Bei der Auswahl unserer Spezialisten überlassen wir nichts dem Zufall. 
Ihre Kompetenz muss über jeden Zweifel erhaben, die Qualität ihrer Arbeit 
überdurchschnittlich sein. Zusätzlich werden sie durch den Fachbereich 
geschult und sind angehalten, auch eigeninitiativ Fortbildungsveranstal-
tungen zu besuchen.

Selbstverständlich sind alle ESIS-Fachkräfte im Hinblick auf die Beson-
derheiten der Allgefahrendeckung der Elektronikversicherung geschult. 
Wenn nötig, überprüfen sie neben den Schäden an Geräten und Anlagen, 
die zum Beispiel durch Brand, Wasser, Konstruktions- oder Ausfüh-
rungsfehler verursacht wurden, auch weitere technische Hintergründe 
wie die Einhaltung und Durchführung von Wartungs- und Eichzyklen. 
Bewertungen von Neuanschaffungen, sogenannte „Prüfungen nach Ak-
tenlage“ bei Verlust eines Altgeräts, werden unbürokratisch und in aller 
Regel schnell durchgeführt.

Auf Wunsch bieten wir eine komplette Begleitung des Schadenfalls an – 
von der Meldung bis zur fertigen Wiederherstellung.



Vorteile der erweiterten Schadenbegutachtung 
im Sachschaden (ESIS)

 Bundesweit einheitliche Verfügbarkeit der Dienstleistung
 Gründliche Analyse der Schäden und ihrer Ursachen durch 

 ausgewiesene Spezialisten – wenn die Umstände es erfordern
 Ausführliche Dokumentation der Schäden im erweiterten 

 ESIS-Gutachten
 Kostenintensive Begutachtungen können im Vorfeld auf ihre  

Rentabilität geprüft werden
 Bundesweit geltende einmalige Fahrtkostenpauschale – auch

 wenn mehrere Fachleute für eine Begutachtung erforderlich sind

Gerne senden wir Ihnen unsere Mustergutachtenmappe als PDF-Datei zu. 
Schreiben Sie einfach eine Mail an elektronikschaeden@sprint.de
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Sprint Sanierung GmbH 
Fachbereich Elektronikschäden
Telefon: 0049·221·96 68-155 
Telefax: 0049·221·96 68-453
E-Mail: elektronikschaeden@sprint.de


