
   
 

 

 

 
 

 

 

SPRINTIS feiert Jubiläum   

 

Wow! 5 Jahre SPRINTIS Niederlande    
 

Am 19. September 2021 gibt es SPRINTIS genau 5 Jahre in den Niederlanden. 2016 ist das weltweit agierende 

Fachgroßhandelsunternehmen mit seinem ersten internationalen Shop in niederländischer Sprache online gegangen 

und eröffnete zeitgleich eine Niederlassung in der Nähe von Amsterdam. Aufgrund der positiven Geschäfts- und 

Marktentwicklung wurde das Vertriebsteam BeNeLux vergangenes Jahr erweitert. Mittlerweile verfügt der 

expandierende Online-Großhändler über Niederlassungen und Ländershops in ganz Europa und baut sein 

internationales Vertriebsteam kontinuierlich weiter aus.   

 

Im Jahr 2016 hat der zu diesem Zeitpunkt bei deutschen Druckereien bereits branchenweit bekannte Online-

Großhändler SPRINTIS damit begonnen, auch international Kompetenzen aufzubauen. Zeitgleich wurden ein 

niederländischer und ein englischsprachiger Shop gelauncht sowie die erste überregionale Niederlassung in 

Wormerveer (Nähe Amsterdam, Niederlande) eröffnet. Seit nunmehr fünf Jahren wird der niederländische und 

belgische Markt durch das Vertriebsteam BeNeLux bestens betreut. Als kompetente Ansprechpartner im SPRINTIS 

Vertriebsbüro BeNeLux arbeiten unter der Leitung von Paul Spitzen, Area Sales Manager die Vertriebsmitarbeiterinnen 

Frencis Hoogmoed und Simone de Jong. 

 

„Die Verkaufszahlen in BeNeLux sprechen für sich. Innerhalb der letzten fünf Jahre hat SPRINTIS sich zu einer festen 

Größe auf dem niederländischen Markt etabliert. Wir freuen uns über diesen Erfolg, für den unser engagiertes 

Vertriebsteam maßgeblich verantwortlich ist“, erklärt Christian Schenk, Geschäftsführer der SPRINTIS Schenk GmbH 

& Co. KG und führt weiter aus: „Die Kollegen in den Niederlanden verfügen zusammen über etwa 90 Jahre 

branchenspezifische Verkaufserfahrung im Außen- und Innendienst und sehr gute Kundenkontakte. Dieses  

unschlagbare Knowhow verbunden mit großer Flexibilität und viel Spaß an der Arbeit machen ihren Erfolg aus.“ 

 

Das Team um Paul Spitzen betreut aktuell über 1.700 Kunden und übertrifft damit bereits in der ersten Jahreshälfte 

2021 die Gesamtkundenanzahl des Jahres 2020 um 5%. Vergleichbar positiv entwickelt sich die Summe der 

Bestelleingänge. Beide Kenngrößen verdreifachten sich innerhalb der letzten vier Jahre und der Aufwärtstrend hält 

weiter  an. Täglich kommen mindestens 10 neue Kunden durch Online Bestellungen hinzu. Auch über Messen und 
Veranstaltungen finden viele Kunden den Weg zu SPRINTIS. Der Fachgroßhändler ist regelmäßig als Aussteller auf der 

Sign & Print Expo in Gorinchem, NL oder dem jährlich statt findenden Branchentreff VAKDAG PRINT & SIGN in 
Nieuwegein, NL vertreten, wo er mit seinem auffälligen Messestand die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich zieht. 

Gerade im Bereich der Druckweiterverarbeitung ist SPRINTIS für viele Produkte der größte Lieferant in Europa und 

bietet seinen Kunden eine Produktvielfalt, die so auf dem Markt nicht zu finden ist. Die firmeneigenen Produktkataloge 

und Musterordner werden in der Branche als Nachschlagewerke für Problemlösungen sowie zur Inspiration und als 

Ideengeber genutzt.  

 

Paul Spitzen erinnert sich noch gut an seine Anfänge bei SPRINTIS: „Die ersten Jahre waren spannend. Es galt, die 

Kunden von der Leistungsfähigkeit eines ihnen bis dahin völlig unbekannten Unternehmens zu überzeugen. Um die 

Brand auf dem niederländischen Markt aufzubauen hat mir sehr geholfen, dass ich in der Grafischen Industrie als 

Lieferant von Materialen und Maschinen bereits bekannt war. Letztendlich überzeugen die Kunden das attraktive 

Produktsortiment, schnelle Lieferzeiten, das auch im internationalen Vergleich sehr gute Preisniveau und der exzellente 

Service. Wir produzieren beispielsweise Produkte für unsere Kunden, die nicht einfach auf dem Markt zu finden sind 

und der Anteil dieser Sonderanfertigungen nimmt weiter zu. Insgesamt können wir stolz behaupten, dass wir meist 

besser als unsere Marktbegleiter sind.“ Auf die Frage, wie das Betriebsjubiläum begangen wird, schmunzelt Spitzen 

„Viel möchten wir noch nicht verraten, wer jedoch in unserem Onlineshop www.sprintis.nl vorbeischaut, den erwarten 

im September ganz besondere Jubiläumsangebote“.  

 

SPRINTIS ist auf permanenten Wachstumskurs und mittlerweile flächendeckend im europäischen Raum aufgestellt. 

Zusätzlich zu den bestehenden Onlineshops www.sprintis.de (Deutschland), www.sprintis.nl (Niederlande), 

www.sprintis.ch (Schweiz) und dem englischsprachigen Shop www.sprintis.eu hat das Unternehmen innerhalb eines 

guten Jahres mit www.sprintis.fr (Frankreich), www.sprintis.es (Spanien) und kürzlich www.sprintis.it (Italien) drei 

weitere Onlineshops gelauncht. 

 

Kundenservice wird bei SPRINTIS groß geschrieben. Das umfassende Produktangebot von SPRINTIS wird in allen 

Ländershops in Landessprache online präsentiert. Für jedes Land wurde ein eigenes internationales Vertriebsteam 

implementiert, um die Kunden in ihrer Sprache betreuen zu können. Zur Erschließung neuer Märkte setzt der 

expandierende Fachgroßhändler auf einen Mix aus entsprechenden Online- und Offline-Maßnahmen. 
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SPRINTIS Kunden genießen viele Vorteile, denn SPRINTIS überzeugt durch seine große Produktvielfalt mit über 5.000 

Produkten – alles aus einer Hand. Einfache Bestellvorgänge in Verbindung mit einer hohen Flexibilität hinsichtlich 

bedarfsgerechter Bestellmengen bei sofortiger Verfügbarkeit runden das kundenfreundliche Serviceangebot ab. 

Druckereien, Buchbindereien und Unternehmen mit Werbemittelbedarf dürfen sich über einen leistungsstarken 

Partner an ihrer Seite freuen. 

 

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

SPRINTIS – so läuft das. 
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SPRINTIS Team BeNeLux:  

Simone de Jong, Vertrieb; Paul Spitzen, Area Sales Manager; Frencis Hoogmoed 

Vertrieb (v.l.n.r.)   
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Bildquelle: SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG 

 

 

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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SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG 

Anja Thomas | Ludwig-Weis-Straße 11 | D-97082 Würzburg 

Tel.: +49 (0) 931 40 41 6-128 | Web: www.sprintis.de | E-Mail: ant@sprintis.de 
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