
Pressemitteilung 10/2016  
zur sofortigen Veröffentlichung freigegeben  

 

Mit einem Treffer 5.000,- Euro für eine Weiterbildung gewinnen – der SPRINTIS BildungsShot. 

  

Das Wichtigste eines jeden Unternehmens sind dessen Mitarbeiter. SPRINTIS arbeitet 

wirtschaftlich nachhaltig, das Unternehmen wächst stetig und ist regelmäßig auf der Suche 

nach neuen Mitarbeitern. Um regional ein breites Publikum zu erreichen, möchte SPRINTIS 

die Plattform der s.Oliver Würzburg Basketballmannschaft nutzen um seinen 

Bekanntheitsgrad zu steigern sowie potentielle neue Arbeitnehmer zu erreichen. 

 

In der bevorstehenden Saison 2016/17 wird in der ersten Viertelpause eines jeden s.Oliver 

Würzburg Heimspiels der SPRINTIS BildungsShot veranstaltet. Interessierte Bewerber, welche 

eine Weiterbildung planen oder gerade in einer Fortbildung sind, haben die Möglichkeit mit 

einem Treffer von der Mittellinie einen Weiterbildungsgutschein in Höhe von 5.000,- Euro zu 

gewinnen. Hierbei spielt es keine Rolle, um welche kostenpflichtige Weiterbildung oder 

Fortbildungseinrichtung es sich handelt.  

 

„Manchmal muss man in der Mitarbeitergewinnung unkonventionelle Wege gehen.“, so 

Christian Schenk, Geschäftsführer von SPRINTIS. Das 52 Personen starke Unternehmen mit 

Sitz in der Würzburger Zellerau zeichnet sich durch flache Hierarchien und ein junges Team 

aus. Die Mitarbeiter sind meist zwischen 20 und 35 Jahren alt, ein jeder trägt ein hohes Maß 

an Verantwortung. Die Geschäftsführung wird hier geduzt. 

 

Gründe für den stabilen Erfolg sieht SPRINTIS darin, dass es sich konsequent um Personal-

Nachwuchs kümmert. Geeignete Fachkräfte für Marketing und Vertrieb zu finden, ist infolge 

der niedrigen Erwerbslosigkeit in der Region schwierig und würde hohen Aufwand und viel 

Zeit benötigen. „Um den Teamzusammenhalt zu stärken, besuchen wir mit unseren 

Mitarbeitern schon seit vielen Jahren die Spiele von s.Oliver Würzburg. Unsere Mitarbeiter 

und uns verbindet die Leidenschaft zu den Baskets. So kam ich auf die Idee des 

BildungsShots.“, so Schenk. 

 

Interessenten für den SPRINTIS BildungsShot können sich online auf der Webseite 

www.sprintis-bildungsshot.de bewerben. Es wird zu jedem s.Oliver Würzburg Heimspiel ein 

Teilnehmer gezogen, welcher dann die Möglichkeit hat in der Viertelpause von der Mittellinie 

den Korb zu treffen.  
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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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