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PRESSEMITTEILUNG 
 
 
 
 
 

ITG – Spezialisierung der HTI-Gruppe 
 
Bündelung der Kompetenzen im Bereich Industrietechnik / Start ab 2020 
 
 
Die HTI stellt die Weichen für die Zukunft. Ab dem Jahr 2020 konzentriert die 
Großhandelsgruppe ihre Kompetenzen und Dienstleistungen im Bereich der 
industriellen Rohrleitungssysteme unter dem neu geschaffenen Dach der ITG-
Gruppe (Industrietechnik Großhandel). Mit diesem Schritt der 
Verselbständigung der Industrietechnik schafft sie einen klaren Fokus und 
eine eigene Identität auf diesem Gebiet. Industriekunden profitieren von den 
besonderen Stärken eines Vollsortimenters, von einheitlichen Strukturen und 
bundesweiten Spezialisten, die sich komplett auf ihre Kernkompetenz 
konzentrieren können.  
 
Am 1. Juli 1994 wurde die HTI gegründet, um die Tiefbauaktivitäten der GC-
Gruppe in einem eigenen Verbund zusammenzuführen. Anlass zu diesem 
Schritt war die Erkenntnis, dass es Sinn macht, das stark gewachsene 
Sortiment für Tiefbau- und Industrieprodukte aus dem angestammten 
Haustechnik-Programm herauszulösen. Dieser Schritt führte zu mehr 
Kundennähe und erwies sich als zukunftsweisend. Daran knüpft die Gruppe 
jetzt an.  
 
„Die HTI-Gruppe ist erfolgreich gewachsen und hat ihr Angebot stetig 
erweitert. Diese Entwicklung ermöglicht es uns, jeweils einen klaren 
Schwerpunkt auf den Tiefbau und die Industrietechnik zu legen. Wir wissen 
von unseren Industriekunden, dass sie einen starken und spezialisierten 
Partner erwarten. Deshalb setzen wir mit diesem Schritt klare Akzente der 
Spezialisierung und erhöhen damit die Wahrnehmbarkeit im Markt“, sagt 
Horst Collin, verantwortlich für den gesamten Bereich der HTI-Gruppe.  
 
Die Praxis zeigt: Industrie und verarbeitender Anlagenbau wünschen sich 
einen Händler, der die Materialien genau dann auf die Baustelle bringt, wenn 
sie benötigt werden. Das Ganze fehlerfrei und mit der kompletten 
Dokumentation, die eine industrielle Rohrleitung mit sich bringt. Einen Partner, 
der mit Serviceleistungen wie Vorfertigung und Baustellenbestückung 
unterstützt und darüber hinaus digitale Dienstleistungen bietet.  
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ITG-Sprecher Michael Grupe: „Kunden wollen es einfach. Mit ihren 
Serviceleistungen reduziert die ITG die Komplexität und erhöht gleichzeitig die 
Schnelligkeit auf der Baustelle. Unsere Kunden sparen Zeit und profitieren 
von höchster Qualität. Das alles ermöglicht die ITG und bietet mit 
bundesweiten Kompetenzzentren zusätzliche Mehrwerte in der 
Zusammenarbeit.“ 
 
Vorteile für Industriekunden auf einen Blick: 

- ein Ansprechpartner für alles – mit vollem Fokus auf Industrietechnik 
- Prozesssicherheit vor dem Hintergrund rechtlicher Auflagen 
- reduzierte Komplexität durch ITG-Services  
- sämtliche Produkte und Leistungen aus einer Hand 
- professionelles Zeugniswesen 
- zuverlässige Logistik 
- höchste Warenverfügbarkeit und –qualität 
- überregional arbeitende Spezialisten 
- digitale Lösungen 

 
 
 
Über die HTI-GRUPPE 
 

Zur HTI-GRUPPE gehören aktuell 14 mittelständische Fachgroßhändler in ganz Deutschland, die 

auf ein bundesweites Standortnetz und eine perfekt organisierte Logistik zurückgreifen können. 

Damit garantiert das Unternehmen eine Lieferung just in time und sorgt dafür, dass es auf den 

Baustellen voran geht. Kernkompetenz der HTI-GRUPPE sind Produkte und Dienstleistungen 

rund um die Bereiche Ver- und Entsorgung, Klärwerkstechnik/Regenwasserbewirtschaftung, 

Industrie- und Gebäudetechnik, Elektrokommunikation, Regenerative Energien und Straßenbau. 

 

  

 


