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Positive Bilanz nach fünfjähriger Zusammenarbeit

Erfolgsstory 5 Jahre bhs & SPRINTIS
SPRINTIS und die bhs CONSULTING & SOLUTIONS ziehen nach fast sechs Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit in den
Bereichen Organisationsentwicklung, Personalauswahl und Personalentwicklung positive Bilanz. Um die
Herausforderungen eines schnellen Unternehmenswachstums meistern zu können, ist der international aufgestellte
Online Großhändler SPRINTIS mit dem Consultingunternehmen bhs eine langfristige Partnerschaft im Bereich Human
Ressource eingegangen.
„Erfolg ist die Leistung von Menschen“, dies ist nicht nur das Motto der bhs CONSULTING & SOLUTIONS GmbH, sondern
auch ein wesentlicher Schlüsselfaktor für das rasante Unternehmenswachstum von SPRINTIS. So überrascht es nicht,
dass die beiden Würzburger Unternehmen, die bereits seit Mitte 2016 strategisch und operativ im Personalbereich
zusammenarbeiten, auf eine gemeinsame Erfolgsstory zurückblicken können.
Um seine ehrgeizigen Expansionspläne zu realisieren, hat SPRINTIS sich vor einigen Jahren professionelle
Unterstützung im HR Bereich gesucht und mit der bhs einen kompetenten Businesspartner gefunden. Das gemeinsame
Erfolgsrezept beider Unternehmen sind Flexibilität in der Zusammenarbeit, schnelle Entscheidungsprozesse und eine
ständige Anpassung bzw. Weiterentwicklung der Prozesse.
„Die Aufgabenstellungen bei SPRINTIS sind vielschichtig und spannend: von der operativen Personalsuche und
-auswahl bis hin zu strategischen Aufgaben wie z. B. der Entwicklung eines firmenspezifischen Kompetenzmodells oder
von Zielvereinbarungssystemen. Damit und mit anderen Tools wurde ein modernes ganzheitliches HR-Konzept für das
Unternehmen erstellt und implementiert“, erklärt Hans-Jürgen M. Hemrich, Managing Partner der bhs CONSULTING &
SOLUTIONS GmbH.
SPRINTIS und bhs arbeiten u. a. in den folgenden Bereichen zusammen:

Entwicklung und Implementierung eines SPRINTIS Kompetenzmodells
(ergänzt durch regelmäßige Mitarbeitergespräche inkl. Mitarbeiterbeurteilungssystem u. v. m.)

Executive Search/Personalauswahl: von der Ausschreibung bis zur Endauswahl inkl. Testverfahren

Personalentwicklung & Coaching: individuell und abteilungsübergreifend
Primäres Ziel der Consultingfirma ist es, das Partnerunternehmen mit strategischer Planung und qualitativem Knowhow bei der Erreichung ihrer Hauptziele zu unterstützen. Dies gelingt durch den Einsatz innovativer HR-Strategien,
effektiver Tools und erprobter Methoden sowie entsprechender Kompetenz und Expertise.
Der Einsatz eines HR Businesspartner Modells mit der bhs hat folgende Vorteile:

Zeitersparnis durch Auslagerung von HR-Prozessen

Kostenoptimierung aufgrund eingekaufter Kompetenz und Erfahrung

Professionalität, Zuverlässigkeit und Objektivität in der Umsetzung
Christian Schenk, Geschäftsführer von SPRINTIS, resümiert „Unsere hervorragende wirtschaftliche Entwicklung sowie
weitere positive Kennzahlen wie eine geringe Fluktuationsquote, niedriger Krankenstand, zufriedene Mitarbeiter und
ein gutes Betriebsklima sind Indizien für eine optimale Kooperation mit der bhs. Wir freuen uns über die langjährige
vertrauensvolle Zusammenarbeit, die mittlerweile zu einer freundschaftlichen Nachbarschaft mit
nebeneinanderliegenden Büros im selben Geschäftsgebäude auf unserem Firmengelände, dem Business & Beach
Campus, geführt hat.“
2020 erzielte SPRINTIS mit 20 Mio. Euro Jahresumsatz sein bestes Jahresergebnis der Firmengeschichte.
Zurückzuführen ist das sehr gute Resultat auf ein erfolgreiches Krisenmanagement während der Corona-Pandemie
sowie weitere positive Effekte aufgrund einer konsequent umgesetzten Wachstumsstrategie. Aktuell verfügt das
Unternehmen über mehrere Vertriebsniederlassungen im deutschsprachigen Raum sowie eine Niederlassung in den
Niederlanden. Zusätzlich zu den bestehenden Onlineshops www.sprintis.de (Deutschland), www.sprintis.nl
(Niederlande) und dem englischsprachigen Shop www.sprintis.eu hat der Großhändler innerhalb der letzten eineinhalb
Jahre mit www.sprintis.ch (Schweiz), www.sprintis.fr (Frankreich) und www.sprintis.es (Spanien) drei weitere
Onlineshops gelaunched. Das Go-Live eines italienischen Shops folgt in Kürze, Expansionen in weitere Länder zur
Erschließung neuer Märkte sind geplant.

Wer sich für SPRINTIS als Arbeitgeber interessiert, findet weitere Informationen unter jobs.sprintis.de.
Wer sich über das komplette Leistungsspektrum der bhs Consulting & Solutions GmbH informieren möchte, findet
weitergehende Informationen unter www.bhsgroup.de.
Neueste Trends – wertvolle Impulse – inspirierender Austausch – kreative Ideen.
SPRINTIS – so läuft das.
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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. Kürzlich
hinzugenommen wurden Produkte für den Gesundheitsschutz (wie zur Herstellung von Mund-Nasen-Masken und
Gesichtsschilde). 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. Deutschlandweit liefert SPRINTIS ab einem
Mindestbestellwert von 250 Euro versandkostenfrei.
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
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