GESTAT TEN, SPRINT.

sprin

DIE SPRINT-TROCKNUNGSFIBEL IST DAS ERSTE KOMPENDIUM FÜR ALLE FRAGEN DER WASSERSCHADENSANIERUNG.

WER WIR SIND.
ZEHNTAUSENDE VON SCHADENFÄLLEN PRO JAHR MACHEN SPRINT
ZUM GRÖSSTEN SANIERUNGSUNTERNEHMEN DEUTSCHLANDS.
Gestatten, Sprint: In vier Jahrzehnten haben wir uns

mobiles Schadenmanagement, das unsere Kunden

zu Deutschlands größtem und innovativstem Spe- auf elektronischem Weg mit den Sprint-Mitarbeizialisten für die Sanierung von Gebäuden und Inhalt

tern vor Ort vernetzt.

entwickelt. Schnelle Hilfe nach Brand-, Wasserund Unwetterschäden – diese Dienstleistungen

Wer saniert, lernt nie aus. Neue Schadentrends und

bilden den Kern unseres Geschäfts.

Schadenbilder kennzeichnen unsere dynamische,

Aber als modernes mittelständisches Unternehmen

früh entschlossen, mit dem Wandel mitzugehen, ihn

hoch technisierte Welt. Deshalb haben wir uns
machen wir dabei nicht halt. Das Sprint-Portfolio

selbst mitzugestalten. Und deshalb spielt Innovation

wird laufend erweitert und umfasst heute zahlreiche

eine so entscheidende Rolle in allen unseren Unter

neue Leistungsbereiche wie etwa die Sanierung

nehmensbereichen. Systematisch testet Sprint

gewerblicher Großschäden durch Sprint-Experts

neue Technologien und Verfahren, mit denen wir

oder die gutachterliche Bewertung von Blitz- und

Abläufe optimieren, Kosten senken und die Umwelt

Überspannungsschäden. Für die Bekämpfung mikro- entlasten können.
bieller Kontaminationen mit eigens entwickelten
Verfahren machen wir uns ebenso stark wie für ein

Wer wir sind.

Sichtbarer Ausdruck dieser Innovationskultur ist

Kundennähe, hohe Innovationskraft und der eigene

die Sprint-Akademie, in der Mitarbeiter von Mitar- Anspruch an die Qualität der Arbeit sind die Baubeitern lernen und zukunftsweisende Ideen unserer

steine unseres Erfolgs. Von dem großen Vertrauen,

Fachleute (beispielsweise selbst entwickelte hand das wir auf diese Weise geschaffen haben, zeugen
werkliche Lösungen) für das ganze Unternehmen

langjährige Partnerschaften mit anspruchsvollen

zugänglich gemacht werden. Sprint-Mitarbeiter

Kunden – und viele ehrgeizige Projekte, die wir mit

begeistern sich für ihre Aufgaben und haben den

ihnen durchgeführt haben. Für Sprint Ansporn und

Anspruch, die Besten ihres Fachs zu sein. In der

Verpflichtung zugleich, den erfolgreichen Weg

Sprint-Akademie verwirklichen sie gemeinsam das

konsequent fortzusetzen.

Prinzip des „lernenden Unternehmens“: Sie sorgen
dafür, dass neueste Erkenntnisse schnell in ganz
Deutschland zur Verfügung stehen.
All dies hat uns zu einem einzigartigen Dienstleis
ter gemacht – und zum gefragten Partner aller
namhaften deutschen Versicherungen, von Immo
biliengesellschaften, Handel und Industrie. Ein
flächendeckendes Netz von Niederlassungen stellt
sicher, dass unsere Leistungen im gesamten
Bundesgebiet schnell abrufbar sind.

WAS WIR LEISTEN.
SPRINT-GEWERKE HABEN EINES GEMEINSAM:
IDEEN FÜR MEHR EFFIZIENZ.
Sprint versteht sich als Full-Service-Dienstleister

methoden garantiert die exakte Lokalisierung des

mit einem durchdachten Angebot, das wir in Jahren

Schadens und damit den kostengünstigsten Einsatz

der Praxis genau auf die Bedürfnisse unserer Kunden

der Sanierungstechnik.

abgestimmt haben – und ständig weiterentwickeln.
Der Kern unserer Aktivitäten – Ersthilfe/Notdienst,
Sanierung und Wiederherstellung – fächert sich
auf in die einzelnen Leistungsbereiche, mit denen
wir schnell und effizient jeder Situation gerecht
werden.

Breite Kompetenz. Und ihre punktgenaue Anwendung.
Gleiches gilt für die Sanierung nach Feuer. SprintExperten entrußen, säubern, entschutten, beseitigen

Beispielsweise bei der Trocknung von Wänden,

Gerüche mit schonenden Verfahren und ebnen so

Estrichen, Wärme- und Trittschalldämmungen

den Weg für einen gesunden Neuanfang. Sie

nach Wasserschäden: Sie kann mit konventionellen

sanieren Hausrat im privaten Bereich und sichern

Mitteln erfolgen oder mit innovativer Mikrowellen- gewerblichen Inhalt mit den vielfältigen Leistungen
technik. Und bei Kumulschäden gelangen die Geräte

von Sprint-Experts. Dazu gehört selbstverständlich

schnell und in ausreichender Zahl aus bundes auch der Umgang mit Kontaminationen durch
weiten Großdepots an den Ort des Geschehens.
Sprint-Messtechnik mit ihren vielfältigen Analyse-

Was wir leisten.

Asbest, Dioxin und andere gefährliche Stoffe.

LEISTUNGSBEREICHE
Das funktioniert selbstverständlich auch dann
noch reibungslos, wenn großflächige Kumulschäden

Sprint ist Leistung in Bewegung.

den konzertierten Einsatz bei zahlreichen Geschädigten erfordern. Denn für alle Sprint-Leistungen

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über

gilt: Unsere Kunden profitieren von ausgezeichneter

die Sprint-Leistungsbereiche. Dass wir diesen Über-

Arbeit, gestützt von transparenten Abläufen, bei

blick nicht als abgeschlossene Liste betrachten,

denen von A bis Z an alles gedacht ist.

steht in direktem Zusammenhang mit unserer Innovationskultur. Denn neue Trends und Schadenbilder

Die Effizienz von Sprint ist in allen Leistungsbau- zeigen uns immer wieder: Gute Ideen zur effizienten
steinen verfügbar. Falls gewünscht, auch in Form
der vollständigen Wiederherstellung, bei der Sprint
alle Arbeitsschritte übernimmt – von Installationsarbeiten über die Wiederbeschaffung von Fliesen
bis zum letzten Pinselstrich. Nicht nur hier profitieren Kunden aus Assekuranz und Gebäudewirtschaft von branchenweit einzigartigen Vorteilen:
zum Beispiel von der Kostensicherheit des SprintLeistungsverzeichnisses (SLV) und der digitalen
Projektakte SESAM.

Sanierung kann man nie genug haben.

WASSERSCHADENSANIERUNG
Ob lokaler Rohrbruch oder weit reichende Natur- möglichst sparsamen Einsatz. Moderne Trockner
katastrophe: Wasserschäden gehen Gebäuden an

können von jedem Ort aus überwacht und gesteuert

die Substanz. Schon nach kurzer Zeit bilden sich

werden, um den Energieverbrauch so gering wie

mineralische Ausblühungen, Pilz und Schimmel.

möglich zu halten.

Holz quillt auf, Materialien zersetzen sich und
gefährden im schlimmsten Fall die gesamte Statik.

Die Sanierung umfasst sämtliche Maßnahmen vom

Sprint-Wasserschadensanierung setzt deshalb auf

Korrosionsschutz bis hin zur Reinigung mit eigens

schnelle Erstmaßnahmen zur Schadenbegrenzung,

entwickelter umweltfreundlicher Sprint-Chemie.

exakte Schadenfeststellung und leistungsstarke
Trocknung.

Zerstörungsfreie Leckageortung
Absaugung

Die Sprint-Notdienstfahrzeuge können rund um

Sicherung von Hausrat/Inhalt

die Uhr angefordert werden. Sie sind mit allem

Trocknung von Wänden, Böden, Decken

bestückt, was zur Analyse der Schadensituation und

und Dämmschichten

zur sofortigen Sicherung von Baukörpern, Anlagen,

Komplettsanierung

Hausrat und Lagerbeständen erforderlich ist.

Dekontamination nach Schimmelpilzschäden

Mit unserem Pool von Trocknungsgeräten, die in
zwei Großlagern deutschlandweit bereitgehalten
werden, sind wir auch für umfangreiche Schäden
optimal gerüstet. Bei der Trocknung setzt Sprint auf
neue, energieeffiziente Gerätefabrikate und deren

Was wir leisten.

BRANDSCHADENSANIERUNG
Sprint gehört zu den führenden Experten der Brand

Löschwasserbeseitigung

schadensanierung und verfügt über einen enormen

Rußentfernung mit Hochdruck-Saughaube

Wissens- und Erfahrungsschatz bei der Sanierung

und Niederdruck-Strahlsystem

dieser oft extremen Schäden. Die Herausforderung:

Entschuttung

In Gebäuden treffen unsere Sanierungsteams heute

Geruchsbeseitigung

auf tausende Baustoffe m
 it je verschiedenen Ober-

Sanierung von Chloridbelastungen in Beton

flächenstrukturen und auf eine Vielzahl kunststoff-

Sanierung von Dioxinbelastungen

vergüteter Materialien.

Schonende Verfahren zur Reinigung
verschiedener Oberflächen

Sprint-Technik befreit die unterschiedlichen Oberflächen von Brandspuren und beseitigt die Schadstoffe, die sich während des Brandes durch
che
mische Reaktionen gebildet haben. Dabei
kommt eine Vielzahl von Verfahren zum Einsatz –
von der Hochdruck-Saughaube für die trockene
Rußentfernung bis zum mobilen Ozonreiniger, der
Gerüche nachhaltig neutralisiert.
Dass dabei alle Auflagen zu Umweltschutz, Abfall
vermeidung und -entsorgung erfüllt werden, versteht sich für Sprint von selbst. Darüber hinaus
ist Brandschadensanierung eines der wichtigsten
Themen unserer unternehmenseigenen Weiterbildung im Rahmen der Sprint-Akademie.

MESSTECHNIK
Am Anfang steht die Analyse. Messtechnik von

Im Rahmen des mobilen Schadenmanagements

Sprint sorgt dafür, dass Schäden genau geortet,

gelangen ihre Daten, Analysen und Fotos in Echt-

gemessen und dokumentiert werden können. Denn

zeit zu den verantwortlichen Entscheidern. Kleinere

dann erst ist es möglich, Sanierungstechnik gezielt

Leckagen beseitigen sie als ausgebildete Gas- und

und kosteneffizient einzusetzen.

Wasserinstallateure sofort. Sprint bietet Mess-

Der Leistungsbereich verfügt über eine Vielzahl

Pauschalpaket an – ohne Berechnung von An- und

von Technologien zur genauen Eingrenzung von

Abfahrten.

technik-Leistungen übrigens als kostenoptimiertes

Wasserschäden und Lokalisierung von Feuchte
nestern oder Gasleckagen. Mit endoskopischen

Feuchteeingrenzung und Bestimmung

und thermografischen Verfahren können Wände

von Feuchtenestern

auf innen liegende Schäden untersucht werden und

Rohrortung

auch die zerstörungsfreie Demontage von Fliesen

Leckageortung

macht unsere Messungen „minimalinvasiv“.

Gasdetektion
Endoskopie

Da unseren Messtechnikern eine so entscheidende

Thermographie

Rolle in der Sanierungsabwicklung zukommt, sind

Zerstörungsfreie Fliesenaufnahme

sie über eine App ihres Tablet-PCs direkt mit dem

Mobiles Schadenmanagement per

leistungsstarken Datennetz von Sprint verbunden:

Messtechnik-App

Was wir leisten.

BLIT Z UND ÜBERSPANNUNG
Mit der Überprüfung von Elektronikschäden bietet

Das Sprint-eigene „ESIS-Gutachten“ wurde

Sprint deutschlandweit eine Dienstleistung an, die

speziell für Industrieschäden und Schäden in

in der Branche ihresgleichen sucht: Ein dichtes

der Landwirtschaft entwickelt. Versicherer und

Netz von ausgewählten Servicebetrieben führt die

Endkunden profitieren von ausführlichen, klar

Prüfungen nach standardisierten Verfahren durch

verständlichen Beschreibungen, ergänzt durch

und dokumentiert klar und übersichtlich die Er-

Abbildungen der Geräte, technische Skizzen,

gebnisse. Für das Versicherungswesen birgt die-

Schaltungsunterlagen sowie vorliegende Kos-

se Dienstleistung ein enormes Einsparpotenzial.

tenvoranschläge und Rechnungen – alles in

Schließlich sind nur zwei Drittel aller gemeldeten

einem einzigen elektronischen Dokument.

Überspannungsschäden wirklich auf Blitzschlag
zurückzuführen.
Sprint erstellt je nach Bedarf zwei Formen des Gutachtens:
Das „Gutachten im Massenschaden“ bietet eine
präzise und übersichtliche Kurzbewertung von
Überspannungsbefunden, inklusive aller relevanten
Daten zum beschädigten Gerät, Stellungnahmen
zur Schadenursache und Aussagen über die zu
erwartenden Reparatur- oder Ersatzkosten.

MIKROBIELLE DEKONTAMINATION
Kernaufgabe des Sprint-Geschäftsfelds „Mikro-

Absolut innovatives, forschungsorientiertes

bielle Dekontamination“ ist die Entnahme und

Konzept

Analyse von Schimmelproben – ein Bereich, in

Besonders zeitnahe Bearbeitung

dem wir einmal mehr Leistungsstandards gesetzt

Bundesweit standardisiert

haben. So wurden bundesweit alle Niederlassungen

Hohe technologische Kompetenz

mit modernen Luftkeimsammlern auf dem neuesten

Eigener wissenschaftlicher Beirat

Stand der Technik ausgestattet. Unsere Mitarbeiter
werden in der Sprint-Akademie geschult, damit ihre
Analysen stets zuverlässig und objektiv sind.
Zu den mikrobiellen Kontaminationen zählt aber
auch eine Vielzahl weiterer Schädlinge, die eines
gemeinsam haben: Ihre Analyse ist sowohl wissen
schaftlich als auch versicherungstechnisch hoch
sensibel. Im Austausch mit Wissenschaftlern leistet
Sprint Grundlagenforschung und entwickelt neue
Testverfahren, die die Durchführung beschleunigen
und die Ergebnisqualität immer weiter verbessern.

Was wir leisten.

MIT DER SPRINT-DROHNE BEFLÜGELN WIR DIE SCHADENBEGUTACHTUNG UND HALTEN DIE KOSTEN AM BODEN.

WAS UNS
BESONDERS MACHT.
INNOVATIV, INTELLIGENT UND NACHHALTIG:
SPRINT SETZT NEUE MASSSTÄBE.
Von allen Sanierungsunternehmen in Deutschland

Ideen wie der digitalen Projektakte SESAM, dem

bearbeitet Sprint mit Abstand die meisten Schaden- Standard-Leistungsverzeichnis (SLV) oder dem
fälle. Jahr für Jahr sind es zehntausende und ihre

vorteilhaften Sprint-Rahmenvertrag. Wir zeigen

Zahl nimmt ständig zu. Diese Vorreiterrolle beweist

Profil und setzen neue Maßstäbe. Wie, erfahren

uns, dass wir mit den Sprint-typischen Konzepten

Sie auf den folgenden Seiten.

auf dem richtigen Weg sind. Sprint ist ganz vorn
mit dabei, wenn es darum geht, überzeugende

Innovationskraft: Wie kein anderes Sanierungs-

Antworten auf aktuelle Herausforderungen zu

unternehmen sucht Sprint aktiv nach neuen

finden – ob im technisch-fachlichen Bereich, bei

Technologien und Verfahren, mit denen sich Sa-

der Organisation oder in Sachen Serviceniveau

nierungsprozesse deutlich verbessern lassen.

gegenüber unseren Kunden.

Unsere Entscheidungen zeigen Auswirkung im
gesamten Sanierungsmarkt.

Sprint forscht, wertet aus, lernt mit. Sprint bietet
über sein standardisiertes Niederlassungsnetz un-

Organisation: Sprint ist mit einer steigenden

erreichte Transparenz. Und Sprint liefert hochwer-

Zahl von Niederlassungen flächendeckend ver-

tiges Handwerk mit zeitgemäßem Bewusstsein für

treten. Ein zentrales 24-Stunden-Service-Center

Energieeffizienz und Ressourcenschonung.

und der digitale Workflow SESAM machen das
Netzwerk enorm effizient.

In enger Zusammenarbeit mit der Versicherungs-,
Immobilien- und Privatwirtschaft entwickeln wir
immer neue Wege, Sprint-Leistungen noch besser,
effektiver und wirtschaftlicher zu machen – mit

Was uns besonders macht.
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Wissensmanagement: Mit der Sprint-Akademie
erfüllt Sprint seinen Anspruch, ein „lernendes
Unternehmen“ zu sein. Neue Inhalte werden
schnell vermittelt und sind dann flächendeckend abrufbar. Auch Kunden nutzen unser
Lernangebot.
Kundenzufriedenheit: Sie wird bei Sprint seit
2001 kontinuierlich gemessen – mit einem
standardisierten Verfahren, das für unsere
Kunden einfach zu bearbeiten ist und dem
Unternehmen die exakte Nachverfolgung von
Qualitätstendenzen ermöglicht.
Nachhaltigkeit: Vom Schutz der Umwelt bis zur
Ressourcenschonung bildet Nachhaltigkeit die
Richtschnur des unternehmerischen Handelns.
Sprint gehört zu den Initiatoren des Fachverbands
für Sanierung und Umwelt (FSU).

INNOVATIONSKRAF T

SPRINT GIBT IMPULSE. DEUTSCHLANDWEIT.
Wenn nach dem innovativsten deutschen Sanierungsunternehmen gefragt wird, ist die Antwort
eindeutig: Sprint. Kein Zweiter der Branche hat mit
so vielen eigens entwickelten Konzepten und
Technologien neue Standards im Markt gesetzt.

Neue Wege in Technik und
Management.
Die Evaluation neuer Technologien zählt in unserem
Verständnis zu den wichtigsten Aufgaben eines

Zum Beispiel die digitale Projektakte SESAM: Mit

Marktführers. Auch die Sprint-App für Messtechnik,

ihr verfügt Sprint über einen vollständig digitalen

ein Novum im Sanierungsgewerbe, nutzt moderne

Workflow, der die einzelnen Stufen der Projekt Datenkommunikation, um unsere Mitarbeiter vor
abwicklung standardisiert und für alle Beteiligten

Ort per Tablet-PC mit dem Unternehmen zu vernet-

transparent macht. Durch eine eigene GDV- zen. Und das heißt: mit der Sprint-Datenbank, aber
Schnittstelle ermöglicht SESAM die vollständige

auch mit unseren Kunden. Schnelle Berichte von

Integration der Daten in die IT-gestützten Abläufe

der Baustelle und die volle Anbindung an SESAM

der Versicherungen.

machen das mobile Schadenmanagement zu einer
zukunftsträchtigen Entwicklung, mit der sich Sanierungsprojekte noch effizienter steuern lassen.
Das Standard-Leistungsverzeichnis (SLV) ist eine
weitere Innovation, mit der wir die offene und effektive Zusammenarbeit mit unseren Kunden fördern.
Es bietet unseren Auftraggebern eine nie da gewesene verbriefte Kostenkontrolle. Dazu gehört auch
eine feste Kalkulation der Trocknung, die Sprint als
erstes Sanierungsunternehmen in Deutschland von
der Laufzeit der Geräte abkoppelt.

Was uns besonders macht.

Forschung im Dienst der Umwelt: Mit der Einführung einer selbst entwickelten Sprint-Chemie treten
wir den Beweis an, dass gründliche Hygiene in der
Sanierung auch ohne schädliche Lösungsmittel
möglich ist. Zu den Ergebnissen der Grundlagenforschung, die Sprint-Spezialisten im Bereich der
Bauchemie und -biologie kontinuierlich leisten, gehört auch die optimierte Entnahme von Schimmelproben. Kostengünstig und objektiv liefern wir neutral geprüfte Informationen zu Art und Umfang der
mikrobiellen Belastung.
Wir sind ständig auf der Suche nach Möglichkeiten,
Sanierungsprozesse einfacher und noch kosteneffizienter zu gestalten – und haben mit Sprint-typischen
Innovationen den Sanierungsmarkt nachhaltig verändert. Auch in der Kommunikation geht Sprint
ungewöhnliche Wege: Professionell produzierte
„Sprint-Casts“ stellen im Web unsere Arbeit anschaulich vor. Auf eigenen Branchentreffs wie
„Forum Praxis“ und „Sprint im Dialog“ pflegen wir
den Kontakt mit unseren Kunden. Und mit den
Sprint-Roadshows haben wir ein Veranstaltungsformat etabliert, das spannende Fachthemen direkt
vor Ort bei Kunden und Interessenten in ganz
Deutschland präsentiert.

NICHTS SCHIEN UNS NATÜRLICHER, ALS EINE SPRINT-CHEMIE ZU ENTWICKELN, DIE OHNE LÖSUNGSMITTEL AUSKOMMT.

ORGANISATION

PERFEKTE KOORDINATION – BASIS FÜR WAHRE GRÖSSE.
Wer mit hervorragenden handwerklichen Leistungen
und effizienter Umsetzung auf individuelle Kunden
bedürfnisse reagieren will, muss bestens koordiniert
sein. Mit dem Service-Center – der 24-Stunden-

Klare Kommunikationswege helfen
bei komplexen Aufgaben.

Anlaufstelle für alle Kundenanfragen – und unserem

Das Service-Center ist die zweite Säule unserer

digitalen Workflow bilden unsere Niederlassungen

Schlagkraft. Erreichbar über eine kostengünstige

in ganz Deutschland ein flächendeckendes, kommu Hotline, ist es an 365 Tagen im Jahr rund um die
nizierendes System. Das ist im Sanierungsmarkt

Uhr bereit, Schäden aufzunehmen, Nachrichten zu

einzigartig.

empfangen und Maßnahmen einzuleiten. Dieses
Plus an Organisation garantiert: Wir können zu jeder

Die digitale Projektakte SESAM zählt sicher zu den

Tages- und Nachtzeit schnell reagieren, um Schäden

bedeutendsten Sprint-Innovationen. Dabei handelt

durch Sofortmaßnahmen wirksam zu begrenzen.

es sich um ein extrem leistungsfähiges IT-Tool, mit
dem wir sämtliche Abläufe des Unternehmens steuern. Trotz zigtausender Projekte pro Jahr kann jeder
Verantwortliche „sein“ Projekt online in SESAM
verfolgen. SESAM ist der Garant für Schnelligkeit
und Flexibilität – im „kleinen“ Einzelfall genauso
wie bei Großschäden in der Industrie oder wetterbedingten Kumulschäden.

Was uns besonders macht.

Das Standard-Leistungsverzeichnis
(SLV).
Mit dem Standard-Leistungsverzeichnis (SLV) setzt

Der Sprint-Rahmenvertrag.
Durch einen Sprint-Rahmenvertrag werden wir
zum strategischen Partner unserer Kunden. Der

Sprint ein Zeichen für Zuverlässigkeit und Trans- erste und vielleicht wichtigste Vorteil einer solchen
parenz in der Kostenkalkulation. Verständlich und

Partnerschaft ist die Freiheit, sich aufs Wesent

klar strukturiert, ermöglicht das SLV eine schnelle

liche konzentrieren zu können: Sprint garantiert die

Übersicht über unsere Einzelleistungen – deutsch- einfache und kostengünstige Abwicklung. Dabei
landweit einheitlich. Der bei fast allen Positionen

können auch individuelle Regelungen und Abläufe

bindende Festpreis für die angegebene Mengen- vereinbart werden, bei entsprechendem Geschäfts
einheit ist einer von vielen Pluspunkten, von denen

volumen winken attraktive Sonderkonditionen. Weil

unsere Kunden profitieren.

er von zeitraubenden und kostenintensiven Routine
arbeiten befreit, schätzen insbesondere Versiche

Zusatzkosten wie Entfernungszuschläge, Kilometer rungsunternehmen den Sprint-Rahmenvertrag.
pauschalen oder Erschwerniszulagen fallen bei
unseren Festpreisen weg. Darüber hinaus sorgen
fünf Preisgruppen dafür, dass Treue sich auszahlt:
Für steigende Jahresumsätze ist eine feste Rabattstaffelung vorgesehen. Selbstverständlich gibt es
Projekte, die das Standard-Leistungsverzeichnis
nicht von vornherein abdecken kann – beispielsweise Großschäden. Für sie unterbreitet Sprint
aber jederzeit ein verlässliches Angebot.

DIE SPRINT-AK ADEMIE

UNSER WISSENSVORSPRUNG. IHR VORTEIL.
Im Zeitalter der Information gehört Wissen vielleicht
zu den wichtigsten „Betriebsmitteln“, über die ein

Das lernende Unternehmen.

Unternehmen verfügt. Eine Kultur des kontinuier
lichen Lernens zu pflegen, wie Sprint dies seit Jahren

Dass Sprint ein lernendes Unternehmen ist, ergibt

konsequent tut, ist daher in jeder Hinsicht lohnend.

sich nicht zuletzt aus unserer einzigartigen Organi

Indem wir die Kenntnis der neuesten Technologien

sation: Die Sprint-Niederlassungen sind zu einem

und wissenschaftlichen Erkenntnisse vorantreiben,

flächendeckenden Informationssystem vernetzt,

steigern wir nicht nur die Qualität unserer Arbeit,

das ein deutschlandweit standardisiertes Leistungs

sondern auch die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter.

niveau bietet. Deshalb ist es besonders wichtig,
dass jeder Sprint-Spezialist immer auf dem aktu-

Zentrale Schnittstelle unserer Wissensvermittlung

ellsten Stand ist, sich mit Kollegen austauschen

ist die unternehmenseigene Sprint-Akademie. Hier

kann und regelmäßig geschult wird.

finden regelmäßig Fort- und Weiterbildungen zu
unterschiedlichsten Themen statt – von der An- Aber Wissen entfaltet erst dann seine volle Kraft,
wendung neuer Geräte und Verfahren bis zum Kurs

wenn man es mit anderen teilt. Die Sprint-Akademie

für das umweltfreundliche Fahren von Einsatzfahr-

will durchaus auch Breitenwirkung zeigen. Deshalb

zeugen. In der Sprint-Akademie bildet der Bereich

bieten wir auch Sachverständigen und Regulierern

„Mikrobielle Dekontamination“ Mitarbeiter zu TÜV-

die Möglichkeit, sich in Fragen der Sanierung regel-

zertifizierten Fachkräften für Schimmelpilzsanierung

mäßig auf den neuesten Stand zu bringen.

aus. Und unsere in der Forschung tätigen Experten
machen ihre Kollegen hier mit den neuesten Ergebnissen vertraut.

Was uns besonders macht.

Ein Angebot für Mitarbeiter
und Kunden.
Die Seminarangebote bieten einen umfassenden
Überblick über den aktuellen Stand der Sanierungstechnik – von zukunftsweisenden Möglichkeiten der
zerstörungsfreien Schadenfeststellung über letzte
Entwicklungen in der Versicherungsgesetzgebung
bis hin zur Anwendung neuester Technologien –
sowie Hintergrundwissen für Gutachter.
Dabei wird die Sprint-Akademie selbstverständlich modernen Ansprüchen an Mobilität gerecht:
Gelehrt und gelernt wird in der Sprint-Zentrale in
Köln und in den Niederlassungen Berlin, Hamburg,
Hannover und Stuttgart. Und wenn gewünscht,
kommt die Akademie auch dahin, wo ihre Teilnehmer sind. Durchgeführt werden die Veranstaltun
gen je nach Thema von Sprint-Spezialisten oder
von externen Fachleuten aus Forschung und Praxis.
Das Seminarverzeichnis im Internet: www.sprint.de >
Downloads > Sprint-Akademie

DIE SPRINT-AKADEMIE VERMITTELT DEUTSCHLANDWEIT PROFUNDES WISSEN FÜR SPITZENLEISTUNGEN.

KUNDENZUFRIEDENHEIT

WARUM WIR UNS REGELMÄSSIG DIE MEINUNG SAGEN LASSEN.
Seit 2001 bitten wir unsere Kunden kontinuierlich,
persönliche Bewertungen zu den von Sprint
erbrachten Leistungen abzugeben. Der Grund für
unser beharrliches Fragen ist schnell erklärt:

Kundenbewertungen
sprechen Klartext.

Sprint will immer genau wissen, wo und wie die

Sollten in einem Fragebogen einmal schlechte No-

Qualität der Dienstleistungen noch weiter verbes-

ten vergeben werden, leiten wir ihn unverzüglich

sert werden kann.

weiter an das Sprint-Qualitätsmanagement. Hier
werden die Gründe für das Problem ermittelt und es

Nach jedem Projekt erhalten unsere Kunden –

wird genau geprüft, wie daraus Rückschlüsse für

direkt vor Ort oder per Post – einen detaillierten

die strukturelle Verbesserung der Dienstleistungs-

Fragebogen, der es ihnen leicht macht, zu unter-

qualität gezogen werden können.

schiedlichen Aspekten unserer Arbeit Stellung zu
nehmen. Um die Beurteilung so objektiv und voll- Das regelmäßige Monitoring der Kundenzufriedenständig wie möglich zu machen, sind im Formular

heit und unser konstruktiver Umgang mit Anmer-

alle geleisteten Arbeiten aufgelistet und mit Mul

kungen und Anregungen sind wichtige Gründe für

tiple-Choice-Fragen versehen. Dieses Prinzip hat

die überaus positiven Rückmeldungen, die bei Sprint

sich bewährt, nicht nur weil es für den Kunden

eingehen: Regelmäßig sind weit über 90 Prozent

einfach zu bearbeiten ist, sondern weil Sprint da- unserer Kunden mit unseren Arbeiten zufrieden
mit tendenzielle Qualitätsveränderungen im Zeit-

oder sehr zufrieden.

verlauf exakt nachhalten kann. So können wir bei
Bedarf auch schnell und gezielt gegensteuern.

Mehr Informationen über die Messung der Kundenzufriedenheit bei Sprint – einschließlich Bewertungskategorien, Ergebnissen und Tendenzen –
finden Sie auf www.sprint.de

Was uns besonders macht.

CERT: Bestnoten vom TÜV.
Seit 2012 sind unsere Servicequalität und Kundenorientierung nach dem CERT-Standard A75-S008
zertifiziert. Bei der Qualifizierung durch den TÜV
NORD kam jeder Aspekt des Unternehmens auf
den Prüfstand – von der Geschäftsführung über
das Service-Center bis zu den Mitarbeitern in den
einzelnen Niederlassungen. Die Zertifizierung nach
CERT verlangt einen Mindestwert von 2,2 („Gut“).
Mit einer Endnote von 1,4 vergab der TÜV ein
klares „Sehr gut“.
Neben strengen Audits der Arbeitsabläufe umfasste das CERT-Verfahren auch die Auswertung
von rund 700 Fragebögen an Kunden. Die Messung
der Kundenzufriedenheit ergab ein klares Bild:
Rund 98 % der Kunden zeigten höchste Zufriedenheit mit der Ausführung der Arbeiten und dem Umgang mit individuellen Fragen. Sie würden Sprint
wieder beauftragen und jederzeit weiterempfehlen. Seitdem trägt Sprint das Gütesiegel „Geprüfte
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NACHHALTIGKEIT

UNSER GRÖSSTER AUFTRAG: VERANTWORTLICH HANDELN.
Der Verpflichtung, Mensch und Umwelt zu schützen,
sehen wir uns als Deutschlands größtes Sanierungs

Die Verantwortung liegt bei uns.

unternehmen Tag für Tag gegenüber. Der Umgang
mit Kontaminationen, Gefahrstoffen, Lösch- und

Seither wirkt Sprint als einer der wichtigsten

Waschwassern macht die Entwicklung umwelt- Impulsgeber in Sachen Umweltschutz. Wir schaffen
freundlicher Sanierungsverfahren für uns zum

kontinuierlich neue Standards, die für die gesamte

obersten Gebot. Wir wissen: Die Verantwortung

Branche zunehmend maßgeblich werden. Bei-

liegt bei uns.

spielsweise durch die Entwicklung einer eigenen
Sprint-Chemie, mit der wir schon früh auf den Ein-

Schon 1988 haben wir deshalb ein deutliches Zei- satz lösungsmittelfreier Reinigungsmittel gesetzt
chen gesetzt: Sprint gehört zu den Mitgründern

haben. Eine zukunftsweisende Idee, etwa bei der

des Fachverbands für Sanierung und Umwelt

Brandschadensanierung oder der Schimmelbe-

(FSU), einer Interessengruppe führender deutscher

kämpfung.

Sanierungsexperten aus allen Sparten. In unserer
gemeinsamen Arbeit machen wir uns für die Aus- Energieeffizienz ist ein weiteres Thema, bei dem
wahl und den konsequenten Einsatz nachhaltiger

wir uns als modernes mittelständisches Unterneh-

Technologien stark.

men besonders in der Pflicht sehen. Durch Investitionen in einen sparsamen Fuhrpark und entsprechende Fahrtrainings für die Mitarbeiter vermindern
wir deutlich unseren Energieverbrauch, ebenso
wie mit dem Ankauf energieeffizienter Trocknungsgeräte auf dem neuesten Stand der Technik. Durch
sie hat sich zudem die Geräuschentwicklung auf
den Baustellen stark reduziert.

Was uns besonders macht.

Unsere Aktivitäten in Sachen Umweltschutz haben

die am Ende die von Brand-, Wasser- und Unwetter-

zu der Überlegung geführt, den Schutz und Erhalt

schäden verursachten Kosten und Folgekosten

der Umwelt zum Mittelpunkt unseres sozialen

tragen müssen. Verantwortungsvoll zu arbeiten

Engagements zu machen. Mit dem WWF hat Sprint

und die Belastung der Umwelt so weit wie derzeit

eine Organisation gefunden, die seit Jahrzehnten

möglich zu reduzieren, wird so zu einer doppelten

welt
weit Beachtliches leistet. Welches WWF- Verpflichtung, der wir uns täglich neu stellen.
Projekt Sprint jeweils unterstützt, wird nicht von
der Geschäftsführung bestimmt, sondern von allen

Sprint – Deutschlands innovatives Sanierungs

Sprint-Mitarbeitern gemeinsam. Die Mitarbeiter

unternehmen. Sprechen Sie uns an!

sollen das Projekt mit persönlichem Engagement
begleiten und so den Umweltschutz noch fester im
Unternehmen verankern.

Ökologisch ist auch ökonomisch.
Nachhaltiges Wirtschaften ist für uns eine Richtschnur, an der wir auch in Zukunft unsere Unternehmensstrategie ausrichten werden. Das sind
wir nicht zuletzt unseren Kunden schuldig. Ein
wichtiger Ansporn dabei ist die enge Zusammenarbeit mit hunderten von Versicherungsunternehmen in ganz Deutschland. Schließlich sind sie es,

MIT UNSERER DIGITALEN PROJEKTAKTE „SESAM“ STEHT ALLEN BETEILGTEN EIN LEISTUNGSSTARKES TOOL ZUR VERFÜGUNG.

Servicenummer:
Telefon 0049 · 221· 96 68 300
Telefax 0049 · 221· 96 68 110
E-Mail: info@sprint.de
Internet: www.sprint.de
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