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SPRINTIS weiht neues Bürogebäude ein. 

Nicht nur an der Zahl der Mitarbeiter ist ersichtlich, dass der familiengeführte Großhandel für 

Druckereibedarf SPRINTIS wächst, sondern auch die Einweihung des neuen Bürogebäudes macht 

dies deutlich. 

Nachdem Anfang des Jahres bereits der Vertrieb mit zwei neuen Mitarbeitern verstärkt wurde, 

treten am 1. April zwei neue Mitarbeiter ihren Dienst im Bereich Marketing an. 

Eine der ersten Aufgaben der neuen Marketingassistentin, Miriam Friedrich, wird der in Kürze 

erscheinende neue Produktkatalog sein. Des Weiteren übernimmt sie alle anfallenden Aufgaben im 

Bereich Marketing. Auch für den Online-Bereich wurde Verstärkung ins Boot geholt, Oliver Koch 

wird den Online-Shop www.sprintis.de laufend verbessern und weiter voran bringen. 

Um den neuen Mitarbeitern und natürlich auch für das übrige Team einen angenehmen 

Arbeitsplatz und optimale Arbeitsbedingungen zu schaffen, wurde im März 2014 das neue 

Bürogebäude eingeweiht. Auf fast 500 m² Nutzfläche, die nach aktuellen energetischen Standards 

gebaut wurden, findet nicht nur ein Teil der Geschäftsleitung mit Christian Schenk ihren Platz, 

sondern ebenso das Marketing-Team. Gleichzeitig stehen weitere, derzeit an externe Firmen 

vermietete Büroräume, für zukünftige Arbeitsplätze der Firma SPRINTIS zur Verfügung.  

Die tägliche Arbeit wird durch den neuen Musterraum im Gebäude erheblich vereinfacht. Hier 

findet man die komplette Vielfalt an Mustern, wie z.B. Klappenbeutel, Buchschrauben oder 

Silikonklebepunkte schnell und unkompliziert, um diese in gewohnter SPRINTIS-Manier zügig an 

den Kunden zu bringen.  

Das neue Bürogebäude dient gleichzeitig als Verbindungsbau von der alten Lagerhalle zur 

letztjährig eröffneten neuen Lagerhalle. Das Highlight des Gebäudes befindet sich aber im vierten 

Stock. Hier ist ein neuer Besprechungsraum entstanden, der einen wunderschönen Blick über ganz  

Würzburg und die umliegenden Weinberge bietet. 

 

SPRINTIS ist nach eigenen Angaben der führende Großhandel für Konfektionierungsartikel, die per 

Hand in ein Druckprodukt eingearbeitet werden. Vertrieben wird eine Vielfalt von über 2.000 

Artikeln – alles zu finden im gut strukturierten Onlineshop unter www.sprintis.de.  

 

 
 

 

 

 

 

Bild 1: neues Bürogebäude 

Bild 2: Aussicht aus dem Besprechungsraum 

http://www.sprintis.de/
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