SCHNELLE SANIERUNGS
LEISTUNGEN FÜR DEN
MITTELSTAND. VON EINEM
GROSSEN MITTELSTÄNDLER.
Sprint gehört zu den Größten seiner Branche, ist

Denn bei Sprint weiß man: Gerade mittelständische

aber ein typisches mittelständisches Unternehmen

Unternehmen können sich einen Ausfall ihrer Leis-

geblieben – innovativ, fest verwurzelt in den Regio-

tungsfähigkeit auf Dauer nicht leisten. Im harten

nen, leistungsstark und doch flexibel. Tugenden, die

Wettbewerb entsteht schnell die Gefahr, durch an-

wir in der Marke Sprint-Industry gebündelt haben:

dere Anbieter ersetzt zu werden – insbesondere in

Unser Service für die industrielle und gewerbliche „Just in Time“-Lieferketten. BetriebsunterbrechunSanierung ist erster Anlaufpunkt für Deutschlands

gen so kurz wie möglich zu halten, gehört daher zu

Wirtschaftsunternehmen und maßgeschneidert für

den wichtigsten Aufgaben von Sprint-Industry.

die Anforderungen des Mittelstands.
Sprint-Industry bietet Top-Leistungen auf Augenhöhe: ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes
Know-how, neueste Technologien und die nötige

IHR STARKER PARTNER FÜR DEN
FALL DER FÄLLE.
Der Erhalt der kontinuierlichen Produktions- und

Manpower, um Brand-, Wasser- und andere Schä- Lieferfähigkeit beginnt übrigens nicht erst mit
den schnell und effizient zu beseitigen.

dem Schadenereignis: SAFE, das spezielle Serviceprogramm von Sprint-Industry, spürt verborgene
Risiken im Unternehmen auf und sorgt dafür, dass
vermeidbare Probleme gar nicht erst entstehen.
Und da selbst die beste Prävention nicht jede
Gefahrenquelle von vornherein ausschließen kann,
ist es gerade für mittelständische Unternehmen
wichtig, einen verlässlichen Partner an der Seite
zu haben, der im Schadenfall genau weiß, was zu
tun ist. Auch dafür steht SAFE von Sprint-Industry.
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SPRINT-INDUSTRY: TOP-LEISTUNGEN
MIT ALLEN SPRINT-VORTEILEN.
Innovationsstärke – Seit Jahren setzt Sprint
mit neuen Verfahren und Technologien die
Standards im Markt
Präsenz – Mit seinen Niederlassungen ist
Sprint überall präsent und bindet nach strengen
Kriterien ausgewählte lokale Unternehmen in
die Projekte ein
Leistung – Sprint beweist immer wieder hohe
Flexibilität und Schlagkraft auch bei komplexen
Aufgaben
Schnelligkeit – Optimal strukturierte Arbeitsabläufe haben das Ziel, Betriebsunterbrechungen
zu minimieren

Mehr über das Sprint-Programm SAFE („Swift
Action for Emergencies“) erfahren Sie in dieser
Broschüre.

VIER ERFOLGSFAKTOREN:
SCHNELLIGKEIT,
QUALITÄT, FLEXIBILITÄT,
KOSTENERSPARNIS.
Mit Sprint-Industry steht mittelständischen Unter-

SPRINT-INDUSTRY BÜRGT FÜR

nehmen die Erfahrung aus Hunderttausenden von

SCHNELLIGKEIT.

Sanierungsprojekten zur Verfügung. Kein zweiter
Sanierungsanbieter im deutschsprachigen Raum

Sprint-Industry arbeitet in einem deutschlandwei-

kann ein vergleichbares Know-how vorweisen.

ten, flächendeckenden Netz von Niederlassungen.

Für den großen Erfolg von Sprint-Industry sind vier

Das bedeutet Schnelligkeit und kurze Wege bis zum

Faktoren maßgeblich: Schnelligkeit, Qualität, Flexi- Schadenort. Und wenn es darauf ankommt, können
bilität und Kostenersparnis.

wir auch an mehreren Orten gleichzeitig eingreifen.
Die spezielle Servicenummer 0049 · 221 · 96 68 323
und ein persönlicher Ansprechpartner vor Ort garantieren zügige Fortschritte und individuelle Betreuung.

SPRINT-INDUSTRY SICHERT
QUALITÄT.
Qualität entsteht durch Wissen: Das große Sanierungs-Know-how von Sprint-Industry umfasst sämtliche modernen Sanierungstechniken – und ist
selbstverständlich bei jedem Schaden abrufbar.
Dafür sorgen hervorragend ausgebildete und ausgerüstete Sprint-Mitarbeiter vor Ort. Bei sehr ungewöhnlichen Aufgaben ergänzen wir deren
Kompetenz mit dem Wissen und der Erfahrung
leistungsstarker Spezialisten auf Sprint-Niveau.
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SPRINT-INDUSTRY GARANTIERT
FLEXIBILITÄT.
Kunden von Sprint-Industry profitieren seit Jahrzehnten von einer Organisation, die im Sanierungsmarkt einzigartig ist: Mit einem flächendeckenden
Niederlassungs-Netz, einer großen Flotte von Spezialfahrzeugen und regionalen Gerätepools zeigt
sich Sprint jeder Aufgabe gewachsen. Unterstützt
wird diese flexible Struktur unter anderem durch
SESAM, unsere digitale Projektakte, die sämtliche
Abläufe transparent macht.

SPRINT-INDUSTRY SORGT FÜR
KOSTENERSPARNIS.
Sprint kalkuliert Preise knallhart, fair und auf
Grundlage des eigenen Standard-Leistungsverzeichnisses (SLV). Die Schnelligkeit, Kompetenz
und Flexibilität unserer Organisation und unser
einzigartiger Workflow führen ganz konsequent zu
einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis – und
zu einer spürbaren Kostenersparnis, die unsere
Kunden überzeugt.

TATKRÄFTIGE ANTWORTEN
AUF ÜBERRASCHUNGEN.
DIE KÖNNEN SIE VON UNS
ERWARTEN.
Den Kern von Sprint-Industry bilden überzeugende

Hier kommen die Stärken von Sprint-Industry zum

handwerkliche Leistungen, von denen Versicherer

Einsatz: Bei der Sanierung von Gebäuden, Maschi-

und Unternehmen gleichermaßen profitieren. Sie

nen und Inhalt trifft das Expertenwissen der einzel-

decken sämtliche Bedarfe ab, die in mittelständi-

nen Gewerke auf eine schlagkräftige Organisation,

schen Betrieben im Schadenfall auftreten können.

die modernste Konzepte der Wiederherstellung

Dazu gehören wirksame und praxisbewährte Stra- schnell überall in Deutschland umsetzen kann. Leistegien der Gebäudesanierung, wie sie etwa nach

tungen des fortschrittlichsten deutschen Sanierers

einem Brand, Rohrbruch oder Unwetter-Ereignis

sorgen dafür, dass sensible Oberflächen von Ma-

dringend erforderlich sind. Sprint-Know-how sichert

schinen und Anlagen ebenso erhalten werden wie

die Bausubstanz und trägt so dazu bei, die Leis-

deren Funktionalität in der Produktion.

tungsfähigkeit von Betrieben langfristig zu erhalten.
Effiziente Verfahren zur Sanierung von Inhalt und
Maschinen sind ein weiterer zentraler Erfolgsfaktor.
Dabei gilt: Einrichtungen, Elektrik, Elektronik und
Maschinen fachgerecht in Stand zu setzen, ist in
den meisten Fällen der richtige, weil kostengünstigste Weg. Aber um den Wettlauf mit der Zeit zu
gewinnen, ist eine Kombination aus Schnelligkeit
und profundem Wissen gefragt, sonst gehen enorme
Werte für immer verloren.
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SAFE – SICHERHEIT IM PAKET

tenz, die Sprint als lernendes Unternehmen kontinu-

Sprint-Industry wird übrigens nicht erst aktiv, wenn

ierlich weiterentwickelt: In der bundesweit aktiven

ein Schaden bereits aufgetreten ist, sondern sorgt

Sprint-Akademie werden den verantwortlichen

durch gezieltes Präventionsmanagement dafür, dass

Mitarbeitern die wichtigsten Erkenntnisse aus aktu-

viele Schäden gar nicht erst entstehen können.

ellen Sanierungsprojekten vermittelt. Die Kenntnis

Beide Leistungsbereiche – Früherkennung und

der neuesten Technologien und Verfahren ist nicht

schnelle Hilfe im Notfall – bündeln wir in unserem

nur Garant für ein einheitliches Qualitätsniveau in

Serviceprogramm SAFE für mittelständische Unter- ganz Deutschland – sie steigert auch die Sensibilinehmen.

GEBÄUDESANIERUNG
Kein anderes Unternehmen in Deutschland saniert

tät der Sprint-Industry-Mitarbeiter für die Bedürfnisse unserer Kunden.
Bei Aufgaben, die sehr spezielle Fertigkeiten erfor-

so viele Schäden an Gebäuden und Inhalt wie

dern, wird Sprint-Industry von weiteren erfahrenen

Sprint. Mit praxisorientierten Innovationen sorgen

Partnern unterstützt. Es sind hoch spezialisierte

wir dafür, dass immer neue, bessere Lösungen für

Unternehmen, mit denen wir schon lange koope-

die Anforderungen unserer Kunden bereitstehen.

rieren. Bevor ein Unternehmen zum Sprint-Industry-

Neben sämtlichen aktuellen Sanierungsverfahren

Partner wird, muss es seine fachliche Kompetenz

kommen dabei auch zahlreiche Techniken zum

und Leistungsfähigkeit zweifelsfrei unter Beweis

Einsatz, die von unseren Spezialisten „on the job“ stellen. Damit unsere Kunden bei der Sanierung von
entwickelt wurden.

industriellen Großschäden sicher sein können: Es
gilt die sprichwörtliche Sprint-Industry-Qualität.

Es ist diese Mischung aus Innovation und Erfahrung,
die uns befähigt, bei industriellen und gewerblichen
Gebäudeschäden das Richtige zu tun. Eine Kompe-
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MASCHINENSANIERUNG

ELEKTRONIKSANIERUNG

Bei der Sanierung technischer Anlagen geht es

Im Umgang mit Hightech baut Sprint seine techno-

nicht nur um den Erhalt wertvoller Investitionsgüter.

logische Marktführerschaft konsequent weiter aus.

Schnelles Handeln ist gefragt, denn die Kosten

Das Unternehmen ist seit Jahren in der Begutach-

einer Betriebsunterbrechung können die Kosten

tung und Reparatur von Schäden an elektronischen

einer beschädigten Maschine leicht um ein Viel- Anlagen aktiv. Vor allem wenn es um Fragen zu
faches übersteigen. Eine schnelle Ausführung darf

Problemen mit Photovoltaikanlagen geht, genießt

aber nicht auf Kosten von Flexibilität und Indivi- Sprint in der Branche einen exzellenten Ruf. Kunden
dualität gehen. Deshalb garantiert Sprint-Industry

von Sprint-Industry profitieren von standardisierten

immer ein exaktes Schadenmanagement in Abspra- Prüfungsverfahren, klaren und aussagekräftigen
che mit allen Beteiligten. Die digitale Projektakte

Gutachten sowie der Technologiekompetenz im

SESAM unterstützt die Vernetzung des betroffenen

bundesweiten Sprint-Netzwerk.

Betriebs, des Versicherers, der Sachverständigen
und Hersteller der beschädigten Anlagen. Auch
das spezielle technische Wissen bis hin zu genau-
en Schaltplänen wird für die Verantwortlichen in
SESAM hinterlegt.

GEFAHRENLOKALISATION

GEFAHRENBESEITIGUNG

Anhand detaillierter Checklisten werden Gefahren- Nach der Erfassung der Gefahrenquellen überquellen in Unternehmen – Risiken für Menschen,

nimmt Sprint-Industry auf Wunsch auch ihre Be-

Maschinen und Gebäude, die im Ernstfall zu Be- seitigung. Das reicht von Reinigungsmaßnahmen,
triebsunterbrechungen führen könnten – syste- etwa dem Säubern von Schaltschränken, bis hin zu
matisch aufgespürt. Grundlage der Checklisten ist

größeren Umbauten, die aus Sicherheitsgründen

nicht graue Theorie, sondern unsere Erfahrung

notwendig sein können. Es versteht sich von selbst,

aus zig-tausenden industriellen und gewerblichen

dass wir dabei eine möglichst geringe Beeinträch

Sanierungsprojekten.

tigung der Produktionsabläufe gewährleisten.

Die Gefahrenlokalisation bietet Unternehmen und
Versicherungen deutliche Vorteile, schließlich stehen den klar umrissenen Kosten eines Vorabchecks die unkalkulierbaren Folgen und Risiken

Ausführliche Datenblätter zu unseren Sanie-

eines Schadens gegenüber. Zum Abschluss erfolgt

rungsleistungen finden Sie auf www.sprint.de.

eine ausführliche Dokumentation der Befunde.

ERSTHILFE / NOTDIENST:
ZEIT IST GELD.
SPRINT-INDUSTRY SPART
BEIDES.
Bei einem Brand- oder Wasserschaden kommt es

Darüber hinaus sichern wir die Notstromversor-

auf jede Minute an. Denn je früher geeignete Maß- gung, Notverglasung und Wassernotversorgung.
nahmen ergriffen werden, desto geringer ist am
Ende die finanzielle Belastung für die Betroffenen.
Schadenbegrenzung ist Kostenbegrenzung – unter

Jede Sanierung durch Sprint-Industry bietet

diesem Motto stehen Ersthilfe und Notdienst bei

drei Basisvorteile:

Sprint-Industry.
1. Ersthilfe / Notdienst – zur Vermeidung von
Für den Fall der Fälle steht die Notdienst-Fahrzeug-

Folgeschäden

flotte von Sprint-Industry mit modernster technischer Ausstattung bereit. Die beauftragten Mitarbeiter wissen genau, was zu tun ist, denn sie

2. Perfekter Workflow – reibungslose
Koordination aller Sanierungsarbeiten

wurden speziell auf Erstmaßnahmen geschult.
Das bezieht sich nicht nur auf Fachkenntnisse in
Sachen Schadenbegrenzung, sondern auch auf
das verantwortungsbewusste Handeln vor Ort.
Mit Umsicht und Vorsicht ergreifen sie alle Maßnahmen, die zur Schadenminderung beitragen. Bei© istockphoto.com/Mark Evans

spielsweise werden durch Brand betroffene von
nicht betroffenen Bereichen getrennt und gefährdete Strukturen abgestützt. Wasser und Schlamm
werden abgesaugt, in stark frequentierten Gebäudeteilen wird für die Rußbeseitigung gesorgt.
Maschinen- und Anlageteile erhalten einen Korrosionsstopp und elektrische oder elektronische
Komponenten werden eingehaust und getrocknet.

3. Große Auswahl an Leistungskomponenten –
voll in den Workflow integriert

EFFIZIENZ UND
TRANSPARENZ: DIE
DIGITALE PROJEKTAKTE
SESAM.
Mit SESAM 3 verfügt Sprint über einen vollständig

Mitarbeiter von Unternehmen und Versicherungen,

digitalen Workflow, der die einzelnen Stufen der

die mit Sprint einen Rahmenvertrag abgeschlossen

Projektabwicklung standardisiert und für alle Be-

haben, können sich über ein individuelles Passwort

teiligten transparent macht. Als integraler Leis- einloggen und sich von jedem Ort aus über den aktungsbestandteil von Sprint-Industry sorgt das in-

tuellen Stand der Arbeiten informieren. So herrscht

zwischen in der 3., völlig überarbeiteten Version

zu jeder Zeit völlige Transparenz.

vorliegende Tool für eine besonders effiziente
Zusammenarbeit mit unseren Kunden.
Sobald ein Auftrag eingeht, wird eine neue digitale
Akte angelegt, in der alle Daten des Sanierungsprojekts hinterlegt werden. Auch die weiteren Maßnahmen rund um das Projekt und seine Betreuung
finden Aufnahme in SESAM.

SAFE – DAS ERSTE
EMERGENCY-PROGRAMM
SPEZIELL FÜR KLEINE UND
MITTLERE UNTERNEHMEN.
SAFE ist das neue Serviceprogramm von Sprint- bietet Sprint-Industry jetzt die Möglichkeit, die HeIndustry, das speziell für die Anforderungen kleiner

rausforderung einer Betriebsunterbrechung syste-

und mittelständischer Unternehmen entwickelt

matisch anzugehen und proaktiv zu gestalten.

wurde. Die Abkürzung steht für „Swift Action for
Emergencies“ (schnelle Maßnahmen für Notfälle).

GEFAHRENORTUNG,

Es ist das erste Programm seiner Art und umfasst

NOTFALLPLÄNE, ERSTHILFE

sowohl Strategien zur Vorbeugung als auch eine
besonders schnelle Ersthilfe, die Ausfallzeiten so

Die Leistungskomponenten von SAFE reichen von

gering wie möglich hält.

der Betriebsbegehung über die Unterstützung bei
Business-Continuity-Planungen bis hin zur beson-

Mit der Innovation SAFE wird wirksamer Schutz

ders schnellen Ersthilfe im Schadenfall. Dabei ist

gegen die wirtschaftlichen Gefahren von Betriebs- SAFE flexibel genug, sich an bestehende Rahmenunterbrechungen erstmals für jedes Unternehmen

bedingungen anzupassen. Klassische mittelständi-

verfügbar. KMUs haben in der Regel nicht den fi- sche Tugenden wie Kostenbewusstsein, Nachhalnanziellen und zeitlichen Spielraum, um sich – wie

tigkeit und Flexibilität spielen eben auch bei diesem

Großkonzerne und Multinationals – durch Notfall- Sprint-Industry-Angebot eine entscheidende Rolle.
übungen, Werksfeuerwehren oder andere Maß- Für unsere Kunden heißt das: Verständnis für die
nahmen gegen alle Eventualitäten zu rüsten. Ihnen

Situation und Leistung auf Augenhöhe.

© shutterstock.com/zhu difeng

Angeboten wird SAFE in drei Servicelevels mit

Unterstützung bei der gesetzl. Schaden

zunehmendem Leistungsumfang auf jeder Stufe.

minderungspflicht

Die Inhalte der Servicelevels werden dabei jeweils

Mitarbeiterschulung durch die Sprint-Akademie

an die individuellen Bedürfnisse der Kunden angepasst. Für alle Kunden gilt: Sie profitieren von einem

SERVICELEVEL 3

bevorzugten Ersthilfeeinsatz – und von unserer

Leistungen wie Level 1 + 2 und:

kumulierten Erfahrung aus zehntausenden Notfällen.

Wiederkehrende detaillierte Betriebsbegehung

SERVICELEVEL 1

potenziale, Protokoll

mit Checklisten über vorhandene Schaden

Betriebsbegehung, Aufnahme von Basisdaten,

Objektbezogenes Notfall-Team mit Direktkontakt

Protokoll

Persönliche Ansprechpartner zu allen Sanie-

Aufnahme relevanter Unternehmensdaten in

rungsfragen

unsere Datenbank

Einladung zu Sprint-Veranstaltungen

24-Stunden-Hotline im Schadenfall

Teilnahme an Seminaren der Sprint-Akademie

Projektbetreuung im Schadenfall

Unterstützung bei der Business-Continuity-

Sanierungsberatung im Schadenfall

SERVICELEVEL 2
Leistungen wie Level 1 und:
Betriebsbegehung mit Checklisten und Fotos,
Protokoll
Schwachstellenanalyse, Optimierungsempfehlungen
Vereinbarte Reaktionszeit im Schadenfall
Einsatz der Sprint-Drohne im Schadenfall

Planung
Zugang zur digitalen Projektakte SESAM im
Schadenfall

UNSER SIMPLES
SERVICEKONZEPT: IMMER.
ÜBERALL. SOFORT.
Die Sanierung industrieller und gewerblicher Schä- Und um die Einsätze noch besser steuern zu können,
den duldet keinerlei Aufschub. Deshalb haben Sie

setzen wir auf das modernste Informationssystem

bei Sprint-Industry immer einen persönlichen An-

der Branche: SESAM. Hier werden alle vorhandenen

sprechpartner. Sämtliche Leistungen für Industrie

Informationen zentral hinterlegt und den verant-

und Gewerbe werden von einem Spezialteam in

wortlichen Mitarbeitern sofort zugänglich gemacht.

Köln koordiniert. Es wird durch ausgewiesene Ex- Die Kommunikation zwischen dem Management in
perten unterstützt, die für Sonderanforderungen

Köln, unseren Niederlassungen und den Mitarbei-

herangezogen werden. Zur schnellen Durchführung

tern vor Ort ist dabei so organisiert, dass Mehr-

von Ersthilfe- und Notmaßnahmen steht Sprint-

fachinformationen ausgeschlossen sind.

Industry das bundesweite Netz von Sprint-Niederlassungen zur Verfügung.

Servicenummer:
Telefon 0049 · 221· 96 68 323
E-Mail: info@sprint-industry.de
www.sprint.de
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