
Pressemitteilung 03/2016  
zur sofortigen Veröffentlichung freigegeben  
 
SPRINTIS bildet aus 
 
„Jung. Innovativ. Beständig im Handel.“ damit wirbt SPRINTIS bei den Heimspielen der S.Oliver 

Baskets. Das junge Familienunternehmen wächst fortwährend und ist folglich immer auf der Suche 

nach neuen Auszubildenden. Aktuell bildet das Unternehmen den Handelsfachwirt/in sowie den 

Groß- und Außenhandelskaufmann/frau aus.  

 

Das Würzburger Unternehmen zeichnet sich durch flache Hierarchien, ein hohes Maß an 

Verantwortung sowie ein junges Team aus. Die Geschäftsführung wird hier geduzt. Der 

Zusammenhalt der SPRINTIS Mitarbeiter wird durch regelmäßige Teamevents gestärkt. „Jedes Jahr 

feiern wir eine Weihnachtsfeier und im Sommer hat sich unser Volleyballturnier als feste Größe 

etabliert. Darüber hinaus sind wir Sponsoren der S. Oliver Baskets, der Würzburger Kickers und der 

Würzburger Panthers. Die Heimspiele besuchen wir gern zusammen mit unseren Mitarbeitern. Spaß 

an der Arbeit, ein modernes Umfeld und Mitarbeiter die Verantwortung übernehmen, das zeichnet 

die Arbeit in unserem Unternehmen aus. Alle Mitarbeiter durchlaufen zunächst das gesamte 

Unternehmen, um zu lernen, wie SPRINTIS tickt.“, so Christian Schenk, einer der beiden 

Geschäftsführer des Fachgroßhandels für Druckerei- und Werbebedarf. 

 

Der Erfolg der SPRINTIS Ausbildungsstrategie zeigt sich bei den zufriedenen Auszubildenden. 

Christine Sokolowski, angehende Handelsfachwirtin, mag an SPRINTIS das angenehme 

Arbeitsklima. „Meine Aufgabenbereiche sind abwechslungsreich und auch ich muss Verantwortung 

tragen und sehr konzentriert arbeiten. Ich fand und finde es toll, dass ich nicht als typischer Azubi 

gesehen wurde. Ab meinem ersten Tag war ich ein vollwertiges Mitglied im Unternehmen“, so die 

junge Auszubildende. Nadine Yavuz, angehende Groß- und Außenhandelskauffrau ergänzt, dass 

sie den Führungsstil der Abteilungsleiter zu schätzen weiß, „es gibt kein vorgegebenes Schema wie 

ich an Herausforderungen herangehen soll, ich darf mich selbst ausprobieren“.  

„Ich mag an SPRINTIS die offene Stimmung, die gegenseitige Unterstützung und die Mitarbeit an 

realen Projekten im Unternehmen. Es ist toll, dass Flyer in den Druck gehen, die ich selbst erdacht 

sowie umgesetzt habe und diese anschließend an unsere Kunden verschickt werden.“, so Simon 

Scheuring, Auszubildender zum Mediengestalter.  

 

Momentan schreibt SPRINTIS zwei Ausbildungsstellen aus. Bewerber können sich bei Herrn Hans-

Jürgen Hemrich unter der Mailadresse karriere@sprintis.de als Handelsfachwirt/in oder Groß- und 

Außenhandelskaufmann/frau bewerben. Die Voraussetzungen für die Ausbildungsstellen finden 

interessierte Bewerber auf der Homepage www.sprintis.de.  
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BUZ Bild 1: Die SPRINTIS Auszubildenden Nadine Yavuz  (li.), Simon Scheuring (mi.) und Christine 

Sokolowski (re.). 

SPRINTIS  

Die SPRINTIS Schenk GmbH & Co KG ist ein Familienunternehmen mit Sitz im unterfränkischen Würzburg. 
Das Angebot an Produkten, das SPRINTIS auf seiner Webseite sowie im gut strukturierten Onlineshop unter 
www.sprintis.de präsentiert, ist genauso umfangreich, wie vielseitig.  
 
Kunden finden im Sortiment von Buchschrauben bis Werbetechnikartikeln alles rund um das Thema 
Druckerei- und Werbemittelbedarf. Sonderanfertigungen ergänzen das Angebot von über 3.000 Artikeln: 
zahlreiche Produkte können nach Kundenwunsch gefertigt und auch bedruckt werden.  
 
Auf zuverlässige und vertrauenswürdige Zusammenarbeit mit ihren Kunden legt das Familienunternehmen 
großen Wert. So bietet es die Möglichkeit, sich über eine Service-Hotline mit kompetenten 
Produktspezialisten in Verbindung zu setzen sowie kostenfrei Muster fast aller Artikel zu bestellen. 
Deutschlandweit liefert SPRINTIS ab einem Mindestbestellwert von 250 Euro versandkostenfrei.   
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