
 
 

 

 
 

 

 

 

Erst-, Zweit- und Boosterimpfung inhouse 

 

Impfquote bei SPRINTIS über 99 % 
 

Beim Würzburger Online-Großhändler ist nahezu die komplette Belegschaft geimpft und geboostert. Ein 

unkompliziertes, firmeneigenes Impfangebot für Mitarbeiter*innen und ihre Familienangehörigen hat zu der 

überdurchschnittlich hohen Impfquote beigetragen. Durchgeführt wurden alle Impfungen am Hauptsitz des 

Unternehmens durch den Betriebsarzt Dr. Cromme. 

 

„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser größtes Potenzial. Im Daily Business setzen wir auf Gemeinschaft. 

Homeoffice Regelungen lassen sich bei uns in vielen Bereichen wie im Versandwarenlager nicht realisieren. So haben 

wir schon frühzeitig umfassende Konzepte erarbeitet. Dazu zählte auch das betriebliche Angebot einer hauseigenen 

Impfung“, berichtet Christian Schenk, Geschäftsführer der SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG. „Pandemiebeauftragter 

stand ursprünglich nicht in meiner Stellenbeschreibung“, führt Schenk weiter aus. „Durch vielfältige Maßnahmen sind 

wir bislang gut und glimpflich durch die herausfordernde Zeit gekommen. Mein großer Dank hierfür geht vor allen 

Dingen an das tolle SPRINTIS Team, denn jeder Einzelne hat durch sein umsichtiges und verantwortungsvolles Handeln 

maßgeblich dazu beigetragen.“ 

 

Die außerordentliche Impfquote von über 99 % der Belegschaft hat SPRINTIS durch die Bereitstellung eines 

mitarbeiterfreundlichen Impfangebotes erzielt. Als eines der ersten bayerischen Unternehmen hat der Online-

Großhändler auf eigene Initiative eine schnelle und unkomplizierte Umsetzung der Betriebsimpfung realisiert. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihre Familienangehörigen und Beschäftigte weiterer auf dem Firmengelände 

ansässiger Unternehmen konnten sich nach einer umfassenden Aufklärung durch den Betriebsarzt Dr. Cromme direkt 

am Hauptsitz des Unternehmens impfen lassen. Die betriebsinterne Boosterimpfung erfolgte im Januar 2022. 

Impfanreize wurden auf vielfältige Weise geschaffen. So profitierten impfwillige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von 

einem Entgegenkommen bei der betrieblichen Krankheitsregelung im Nachgang eines jeden Impftermins sowie 

vereinfachender Corona-Regeln hinsichtlich der Nutzung von Gemeinschaftsräumen, bei Besprechungsterminen und 

abteilungsübergreifender Teamarbeit. 

 

Um den Geschäftsbetrieb uneingeschränkt und zuverlässig während der Pandemie aufrecht zu erhalten sowie die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich zu schützen, hat der Fachgroßhändler für Druckerei-, Buchbinderei und 

Werbemittelbedarf auf einen intelligenten Maßnahmen-Mix gesetzt. Mit der Aufstellung einfacher Verhaltensregeln 

über die Verteilung von Masken und Schnelltests für die Belegschaft bis hin zu der Einrichtung einer betriebseigenen 

Teststrecke und dem hauseigenen Impfangebot wurden zahlreiche Vorkehrungen für die Sicherheit und Hygiene am 

Arbeitsplatz getroffen. Im Dialog mit den jeweiligen Teams wurden zusätzlich anhand individueller 

Arbeitsplatzüberprüfungen flexible Arbeitsmodelle eingeführt. In Bereichen, in denen kein Homeoffice möglich ist wie 

beispielsweise im Warenversand und im Lager erfolgte die Umstellung auf Schichtbetrieb. In anderen Bereichen 

wurden Organisationsbelange und individuelle Mitarbeiterbedürfnisse aufeinander abgestimmt und temporäre, 

individuelle Homeoffice-Lösungen geschaffen. 

 

SPRINTIS setzt auf ein partnerschaftliches Miteinander im direkten Kundenkontakt sowie innerbetrieblich im eigenen 

Unternehmen. Gemeinschaft ist dem Online-Großhändler wichtig. Aus diesem Grund engagiert sich das Unternehmen 

vielfältig, um seinen Teil dazu beizutragen, das Pandemiegeschehen einzuschränken. SPRINTIS verfügt aufgrund der 

hohen Impfquote über mehr Sicherheit am Arbeitsplatz und demonstriert Solidarität mit der Gemeinschaft. Wer sich 

für SPRINTIS als Arbeitgeber interessiert, findet alle weiteren Informationen unter jobs.sprintis.de. 

 

Neueste Trends – wertvolle Impulse – inspirierender Austausch – kreative Ideen. 

SPRINTIS – so läuft das. 
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https://www.sprintis.de/SPRINTIS-als-Arbeitgeber/


SPRINTIS 

 

SPRINTIS ist ein international agierender, familiengeführter Online-Großhandel mit aktuell über 100 Mitarbeitern, 

Hauptsitz in Würzburg und Niederlassungen im In- und Ausland. Von seinem Hauptsitz werden die Produkte an die 

Kunden versendet. Das Produktsortiment, welches SPRINTIS im gut strukturierten Onlineshop unter www.sprintis.de 

präsentiert, ist genauso umfangreich wie vielseitig. 

 

SPRINTIS überzeugt durch seine große Produktvielfalt mit über 5.000 Produkten. Das Produktsortiment umfasst Artikel 

für den Druckerei- und Werbemittelbedarf sowie für die logistische Lagerkennzeichnung und den Versand. 

Sonderanfertigungen wie zum Beispiel Sonderformate und -farben sowie Bedruckungen ergänzen das breite Angebot. 

Viele Produkte lassen sich auf Wunsch individualisieren. 

 

Auf zuverlässige und vertrauenswürdige Zusammenarbeit mit seinen Kunden legt das Familienunternehmen großen 

Wert. Es besteht die Möglichkeit, sich über eine Service-Hotline mit kompetenten Kundenberatern in Verbindung zu 

setzen sowie kostenfrei Muster fast aller Artikel zu bestellen. Versandkostenfreie Lieferungen sind ab einem 

bestimmten Mindestbestellwert möglich. 

 

SPRINTIS steht für attraktive Preise, schnelle Lieferzeiten, Zuverlässigkeit und freundlichen Service. SPRINTIS – so läuft 

das. 

 

Weitere Informationen zum Unternehmen unter 

 www.sprintis.de 

 Facebook: SPRINTIS.Schenk 

 Instagram: sprintis.de 
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