
innotech in renommiertem Sachverständigenverband aufgenommen
Burgwedeler Fachbetrieb für Bautenschutz lässt sich ISO 9001-2008 zertifizieren 

Qualifikation und Kompetenz 
sind entscheidende Kriterien für 
den Erfolg eines Unternehmens. 
Dies gilt in besonders hohem Ma-
ße für den Bautenschutz. Feuch-
tigkeitsschäden zu sanieren ist 
das Spezialgebiet der Firma inno-
tech GmbH aus Burgwedel, die 
seit über 15 Jahren erfolgreich in 
ganz Norddeutschland aktiv ist. 
Dabei setzt Geschäftsführer San-
tino Donnarumma konsequent 
auf eine höchstmögliche Qualifi-
kation seines Teams sowie frei-
willige Selbstüberwachung. Ne-
ben der TÜV-Zertifizierung, die 
innotech seit über 10 Jahren vor-
nehmen lässt, trägt nun die aktu-
ell laufende Zertifizierungsmaß-
nahme nach ISO 9001-2008 ei-
nen weiteren Schritt zur Quali-
tätssicherung im Unternehmen 
bei. Ziel dieser Maßnahme ist die 
Einrichtung eines Qualitätsma-
nagementsystems, um betriebli-
che Abläufe eng an den Bedürf-
nissen der Kunden auszurichten. 
Die ISO 9001-2008 ist die welt-
weit bekannteste Norm dieser 
Art. Auftraggeber können bei ent-
sprechend zertifizierten Betrie-
ben davon ausgehen, dass sie do-
kumentierte Unternehmens-
strukturen, klar strukturierte Ar-
beitsprozesse sowie sich kontinu-
ierlich weiterbildende Mitarbeiter 
vorfinden. Mit der aktuellen Zer-
tifizierungsmaßnahme dürfen 
innotech-Kunden einmal mehr 
das gute Gefühl gewinnen, einen 
ebenso professionellen wie quali-
tätsbewussten Dienstleister zu 
wählen. 

innotech stellt seine große 
Fachkompetenz und langjährige 
Erfahrung bei der Abwicklung 
vieler privater wie öffentlicher Sa-
nierungsaufträge immer wieder 
unter Beweis. Doch: „Sachver-
ständiger ist nicht gleich Sachver-
ständiger“, betont innotech-Ge-
schäftsführer Santino Don-
narumma. Aktuell wurde das 
Unternehmen dazu in den re-
nommierten Bundesverband 
Deutscher Sachverständiger und 
Fachgutachter e.V. aufgenom-
men. Der BDSF e.V. zählt zu den 

ältesten Sachverständigenorgani-
sationen Deutschlands. Mit an-
spruchsvollen Aufnahmekriteri-
en sorgt der Verband dafür, dass 
nur hochqualifizierte Bewerber 
Mitglied werden können. Damit 
steht der BDSF e.V. für die Ver-
mittlung von geprüften und be-
sonders qualifizierten Sachver-
ständigen, die gegenüber dem 
Verband eine qualifizierte Ausbil-
dung für ihren Fachbereich sowie 
eine mehrjährige Berufs- und 
Projekterfahrung nachweisen 
müssen. Als Bestätigung eines 
einwandfreien Leumunds fordert 
der BDSF e.V. zudem von seinen 

Sachverständigen ein polizeili-
ches Führungszeugnis. Mit den 
strengen Kriterien der Aufnahme 
allein gibt sich der Verband aber 
keineswegs zufrieden. Alle Mit-
glieder sind gefordert, sich konti-
nuierlich fortzubilden und den 
Austausch über fachliche The-
men zu pflegen. Durch die Über-
wachung und Weiterqualifikati-
on der BDSF-Sachverständigen 
garantiert der Verband ein kon-
stant hohes Niveau seiner Mitglie-
der, die in einem langjährig er-
probten Verfahren geprüft und 
zugelassen werden. „Die Aufnah-
me in den Bundesverband Deut-

scher Sachverständiger und Fach-
gutachter e.V. ist für uns eine gro-
ße Ehre und Bestätigung unserer 
langjährigen Bemühungen um 
Qualitätssicherung und Fach-
kompetenz im Bautenschutz“, 
freut sich Santino Donnarumma. 

Die innotech GmbH fühlt sich 
diesen Zielen besonders ver-
pflichtet und bildet ihre Mitarbei-
ter kontinuierlich fort. Das Unter-
nehmen arbeitet herstellerunab-
hängig und nutzt nur die hoch-
wertigsten Sanierungsprodukte, 
die es am Markt gibt. Als Spezia-
list für die Sanierung von Feuch-
tigkeitsschäden stellt sich inno-
tech höchsten Qualitätsansprü-
chen. Als kundenorientiertes Un-
ternehmen bietet innotech die Si-
cherheit für eine dauerhaft erfolg-
reiche Trockenlegung von feuch-
ten Kellern oder Balkonen. Tau-
sende erfolgreiche Sanierungen 
zeugen von dem Erfolg des Unter-
nehmens. „Unsere lange Erfah-
rung und unsere kompetenten 
Mitarbeiter machen uns zu ei-
nem führenden Spezialunterneh-
men in Niedersachsen“, betont 
Santino Donnarumma. „Wir lo-
kalisieren den Schaden mit mo-
dernsten Analysegeräten und 
Checklisten“, erläutert er die Vor-
gehensweise des Unternehmens. 
Der Schaden werde zudem 
schriftlich und bildlich doku-
mentiert. Entscheidend sei für ei-
ne erfolgreiche Sanierung, die 
richtige Ursache des Schadens zu 
ermitteln, damit ein maßge-
schneidertes Sanierungskonzept 
erstellt werden kann. Nur so kön-
ne Feuchtigkeit und Schimmel-
bildung dauerhaft verhindert wer-
den. Kostenlose Erstberatung, In-
formation, Dokumentation sowie 
ein detaillierter Kostenvoran-
schlag verstehen sich für Santino 
Donnarumma von selbst. Es wer-
de schließlich ein Festpreis ver-
einbart und die Sanierung ter-
minbewusst und fachgerecht 
durchgeführt. Unter www.inno-
tech-team.de können sich interes-
sierte Kunden zudem ausführlich 
informieren und Referenzen des 
Unternehmens einsehen.

Bausachverständiger Tasso Donnarumma, geprüft vom Bundesfachver-
band Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter, stehen modern-
ste Analysemethoden zur Verfügung, um das Schadensausmaß richtig 
zu erkennen.

Geschäftsführer Santino Donnarumma steht im ständigen Dialog mit seinen 
Mitarbeitern, um einen professionellen Baustellenablauf zu garantieren.
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