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Ein erfolgreiches Jahr geht zu Ende, ein spannendes Neues steht bevor 
 
Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende entgegen und ohne Zweifel kann 2013 erneut als ein 
äußerst Erfolgreiches für SPRINTIS bezeichnet werden. 
Die dringend benötigte, zusätzliche Lagerhalle mit weiteren 1.700 Palettenplätzen wurde 
pünktlich zur Kalendersaison im Herbst fertiggestellt. Außerdem wurde die komplette Logistik 
mit einem neuen Lagerverwaltungssystem ausgestattet, das die ohnehin schon zügige 
Auftragsabwicklung weiter beschleunigt und noch effizienter werden lässt. Ebenso wird das 
neue Bürogebäude Anfang 2014 bezugsfertig sein, welches genau zum richtigen Zeitpunkt 
kommt, wenn man den diesjährigen Zuwachs an neuen Mitarbeitern genauer betrachtet. So 
wurde das SPRINTIS-Team durch sieben neue Kollegen verstärkt und umfasst nun insgesamt 
30 Mitarbeiter. Auch für 2014 sind wieder einige Neueinstellungen geplant: Sowohl der 
Einkauf, als auch das Vertriebsteam sollen Zuwachs erhalten. Zudem soll ein Produktmanager 
für den Onlineshop gewonnen werden. Das stetige Wachstum des Unternehmens spiegelt sich 
aber auch in den Umsatzzahlen wider, denn hier konnte wie bereits in den Vorjahren ein 
deutliches Plus erzielt werden. 
 
Aber auch eine Vielzahl neuer Produkte, wie beispielsweise Schlüsselringe, Drahtseilverbinder  
und aufklappbare Kunststoff-Posterschienen, haben 2013 den Weg in das SPRINTIS-Sortiment 
gefunden. Insgesamt stehen nun über 1.500 Artikel aus sämtlichen Produkt-Kategorien zur 
Auswahl. 
„Dies soll aber bei Weitem noch nicht das Ende sein. Ab 2014 werden wir einige Produkte 
aus dem Bereich Werbetechnik, wie beispielsweise Rollups und Klapprahmen, in das Produkt-
Portfolio aufnehmen. Je nach Kundennachfrage wird das Sortiment in diesem Bereich dann 
noch weiter ausgebaut“, gibt Geschäftsführer Christian Schenk schon einen kleinen Ausblick 
auf das kommende Jahr. 
 
Auch auf zahlreichen Messen wird der Großhandel für Druckereibedarf 2014 wieder vertreten 
sein. Der Startschuss wird vom 25. – 28. Januar auf der Paperworld in Frankfurt sein, auf der 
SPRINTIS zum mittlerweile vierten Mal an Messestand 3.0 B30 als Aussteller zu Gast sein wird. 
Auf der internationalen Leitmesse für Papier, Bürobedarf und Schreibwaren wird sich das 
Würzburger Unternehmen erneut mit seinem Motto „Tuning für Printprodukte“ präsentieren 
und freut sich bereits auf den Austausch mit Bestands- und potentiellen Neukunden. Darauf 
folgen dann im Februar und März erstmalige Messebesuche auf der Euroshop in Düsseldorf 
und der IPEX in London. 
In jedem Fall verspricht 2014 wieder ein spannendes Jahr für SPRINTIS zu werden, man darf 
also gespannt sein. 
 
SPRINTIS ist nach eigenen Angaben der führende Großhandel für Konfektionierungsartikel, 
die per Hand in ein Druckprodukt eingearbeitet werden. Vertrieben wird eine Vielfalt von über 
1.500 Artikeln – alles zu finden im gut strukturierten Onlineshop unter www.sprintis.de. 
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