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SPRINTIS feiert Firmenjubiläum. 

Von einem traditionellen Familienunternehmen zu einer stetig wachsenden Marke. 

Im Juli 1989 begann die Erfolgsgeschichte von SPRINTIS, dem unterfränkischen 

Großhandel für Druckereibedarf aus Würzburg. 

Mit der Gründung der „Handelsagentur Schenk“ durch Rita Schenk, die auch heute noch 

im Unternehmen tätig ist, wurden die ersten Grundsteine für das heute stetig wachsende 

Unternehmen SPRINTIS gelegt. Alles begann als Einmann Betrieb, der mit der Zeit zu 

einem kontinuierlich wachsenden Unternehmen wurde. Am 13. März 2009 erfolgte die 

Umfirmierung in den Namen SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG im Handelsregister. 

Seitdem ist viel passiert. 

Der Großhandel für Druckereibedarf, der heute von den beiden Söhnen der Gründerin, 

Christian und Matthias Schenk, erfolgreich geführt wird, beschäftigt mittlerweile 34 

Mitarbeiter, erweiterte zweimal seine Lagerkapazität durch zwei neue Lagerhallen auf nun 

insgesamt über 4.000 Palettenplätze auf einer Gesamtfläche von 2.500qm und baute ein 

weiteres modernes Bürogebäude für die weiter wachsende Mitarbeiterzahl. 

Dies alles ist für die beiden Geschäftsführer ein Grund zum Feiern: Im Juni wird das 

Unternehmen mit vielen Geschäftspartnern, sowie mit der gesamten Belegschaft ein 

zünftiges Fest feiern und auf fünf erfolgreiche Jahre SPRINTIS anstoßen und auf die 

erfolgreiche Zeit zurückblicken. 

Durch die ständige Erweiterung des Sortiments um attraktive und praktische Produkte, 

sowie die Einführung neuer Produktgruppen ist die Firma SPRINTIS schon lange nicht mehr 

nur ein Großhandel für Druckereibedarf, sondern auch vermehrt ein Lieferant für 

Bürobedarf und Werbetechnik. Durch die neue Positionierung macht sich SPRINTIS somit 

unabhängiger von einzelnen Branchen und deren Entwicklung. 

SPRINTIS entwickelte sich in den letzten Jahren zu einem der Marktführer auf dem Gebiet 

der Konfektionierungsartikel und zu einer Marke mit hohem Bekanntheitsgrad. Dies gelang 

dem Unternehmen unter anderem durch zahlreiche interessante Marketingaktionen, durch 

die kontinuierliche Pflege und Weiterentwicklung des Online-Shops und durch die 

Erschließung weiterer Geschäftsfelder, sowie neuer und internationaler Märkte – dazu 

gehörte auch die erstmalige Teilnahme auf der Londoner Messe IPEX in diesem Jahr. Auch 

im sozialen Bereich ist die Firma SPRINTIS nicht untätig. 2013 engagierten sich die Brüder 

Schenk beispielsweise für den Förderverein Gutenberg und unterstützte das Gutenberg 

Museum. Ebenso werden auch immer wieder ortsansässige Vereine, Schulen und andere 

Projekte finanziell oder durch Produktspenden unterstützt.  



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. 
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