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SPRINTIS investiert weiter in neue Mitarbeiter 

 
Das Jahr ist noch nicht mal zur Hälfte vorbei und SPRINTIS, der Großhandel für Druckerei- 
und Werbemittelbedarf aus Würzburg, hat bereits in einige neue Arbeitskräfte investiert. 
Gleich fünf neue Kollegen konnte die SPRINTIS-Belegschaft in diesem Jahr bereits im 
Team begrüßen. 
Nicolas Barklind, der neue Lagerleiter, ist für die Prozessoptimierung im Bereich Lager und 
Logistik verantwortlich und kümmert sich zudem um das Schaffen neuer Strukturen in 
diesem Bereich. 
Das stetig steigende Arbeitsaufkommen im Vertrieb, hat auch hier dazu geführt, dass 
personell aufgestockt wurde. Jens Hehn und Johann Fischer unterstützen seit Anfang des 
Jahres den Bereich Standard mit dem Ziel, die Beratungsqualität für die Kunden noch 
weiter zu steigern. 
Als Team-Assistenz ist Julia Sippel neu dazu gestoßen, die das Backoffice tatkräftig 
unterstützt. 
Da SPRINTIS auch gerne auf den eigenen Nachwuchs setzt, ist auch ein neuer 
Auszubildender im Team zu finden: Simon Scheuring hat auf eigenen Wunsch seinen 
bisherigen Ausbildungsbetrieb verlassen und so seinen Weg zu SPRINTIS gefunden und 
wird dort in den nächsten 2,5 Jahren seine Ausbildung zum Mediengestalter absolvieren. 
 
Geschäftsführer Christian Schenk zu der personellen Aufstockung: „Wir freuen uns sehr, 
fünf neue, kompetente Kollegen in der SPRINTIS-Familie begrüßen zu dürfen. Unser 
kontinuierliches Unternehmenswachstum hat dies nötig gemacht. Es werden in diesem Jahr 
auf jeden Fall noch einige neue Gesichter mehr zu uns kommen. Dies zeigt, dass SPRINTIS 
wirtschaftlich nachhaltig arbeitet. Wir wachsen stetig, aber gesund, das war schon immer 
unser Ziel und wird auch in Zukunft so bleiben. Kontinuität und ein gutes Betriebsklima 
werden bei uns groß geschrieben. Bei mehr als 40 sozialversicherungspflichtigen 
Mitarbeitern hatten wir in der Vergangenheit eine Fluktuation von nur zwei Mitarbeitern, 
was für mich ein deutliches Indiz dafür ist, dass die Art wie wir arbeiten und uns als Firma 
präsentieren, richtig ist.“ 
 
SPRINTIS ist nach eigenen Angaben der führende Großhandel für Konfektionierungsartikel, 
die per Hand in ein Druckprodukt eingearbeitet werden. Vertrieben wird eine Vielfalt von 
über 2.500 Artikeln – alles zu finden im gut strukturierten Onlineshop unter 
www.sprintis.de 
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Neue Mitarbeiter SPRINTIS  ATG Starterkit 
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