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                 erfahren, zuverlässig, 
         partnerschaftlich: 
                             Wir sind 

       FÜR SIE da!

Wir sind ein Fachgroßhandel für tiefbau- und industrie-
technik, der aus einem verbund von mittelständischen 
unternehmen in ganz deutschland besteht. diese werden 
von erfahrenen unternehmern geführt, die als persönlich 
haftende Gesellschafter täglich mit ihren mitarbeitern für 
die Kunden im Einsatz sind. das unterscheidet uns ganz 
wesentlich von anderen Strukturen – denn persönliches und 
finanzielles Engagement unserer Gesellschafter sind der 
Garant für eine langfristige Partnerschaft, zuverlässigkeit 
und ein innovatives Handelssortiment.

mit mehr als 65 logistischen Stützpunkten sind wir 
deutschlandweit vernetzt. durch unsere bundesweite Hti-
Kooperation können wir unseren Kunden stets ein optimales 
Preis-Leistungs-verhältnis anbieten. 

das zusammenspiel von vertriebsstruktur, Lagerkapazität 
und Lieferzeiten hat sich bewährt und wird ständig opti-
miert. So können wir unseren Kunden optimale organisation 
und reibungslosen ablauf garantieren. Gleichzeitig erhalten 
sie jederzeit besten und zuverlässigen Service. 

auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über uns.  
ich wünsche ihnen viel Spaß beim Lesen!

Horst Collin – verantwortlich für die Hti-GruPPE 

Willkommen bei  
Der Hti-gruppe
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             schon lange 
                                  unterWegs: die hti 

Wächst mit ihrer HISTORIE 
              – heute und in zukunft

Gegründet wurde die Hti GmbH & Co. Handels KG am 1. Juli 
1994, um die tiefbauaktivitäten der GC-GruPPE zu einem 
eigenen verbund zusammenzuführen. Eigentümer waren 
zunächst zu gleichen teilen die rHEin-ruHr CoLLin KG 
sowie die Wv aG. anlass zu diesem Schritt war die Erkennt-
nis, 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. 
Seit dem Jahr 2000 ist die Hti eine hundertprozentige toch-
ter der GC-GruPPE.

Heute besteht die Hti aus 14 Partnerunternehmen mit über 
65 Standorten und klar umgrenzten verkaufsgebieten. 
unter der Führung persönlich haftender Gesellschafter ist 
jedes Hti-Haus regional und individuell geprägt, profitiert 
aber von der Stärke der GC-GruPPE, z. B. im Bereich einer 
umfassenden Logistik oder durch moderne Edv-Lösungen. 
als regionale Fachgroßhändler sind die einzelnen Häuser als 
Komplettanbieter für tiefbau und industrietechnik tätig. zu 
den Kunden zählen daher in erster Linie unternehmen der 
versorgungswirtschaft, tief- und rohrleitungsbauer sowie 
industriebetriebe.

die Hti-GruPPE beschäftigt aktuell mehr als 1.300 
mitarbeiter, davon allein 200 im außendienst. im Bereich 
ausbildung und Weiterbildung übernehmen die gesamte 
Gruppe sowie die einzelnen Häuser vor ort verantwortung 
und fördern junge menschen sowie langjährige mitarbeiter 
mit viel Engagement.

Die gescHicHte Der Hti-gruppe
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   praxisnah, schnell,  
                   persönlich: alles 

       AUS EINER HAND      
              der zentrale 
                          partner
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als Fachgroßhandel ist die Hti-GruPPE der zentrale Partner 
für Produkte rund um die Bereiche tiefbau und industrie-
technik und bietet hochwertige Systeme aus einer Hand.  
 
Leitbild des täglichen Handelns ist es, Kundenanforderungen 
zu erkennen und mit Qualitätsprodukten namhafter Herstel-
ler sowie persönlicher Beratung zu entsprechen. alle zum 
unternehmen gehörigen regionalen Partnerhäuser pflegen 
deshalb eine Philosophie der kurzen Entscheidungswege. 
 
Hti versteht sich als aktiver mittler zwischen industrie und 
verarbeitendem Gewerbe und beteiligt sich an der Gestal-
tung des marktes. das unternehmen berät seine Kunden 
intensiv, führt Fachveranstaltungen durch, ist auf messen 
präsent und informiert regelmäßig. als Familienunter-
nehmen mit jeweils persönlich haftenden Gesellschaftern 
stehen nachhaltig- und Langfristigkeit im Fokus. 

Die pHilosopHie Hinter Der 
sortimentspolitik



VERSORGUNG

die versorgung mit trinkwas-
ser, Brauchwasser, Gas und 
telekommunikation erfordert 
von allen Beteiligten ein 
Höchstmaß an Qualifikation 
und Spezialisierung. die Hti-
GruPPE hält dazu für jedes 
Bauprojekt die passenden 
innovativen rohrsysteme, 
armaturen und zubehöre 
namhafter Hersteller auf 
Lager. Sie unterstützt bei der 
auswahl der richtigen Produk-
te. dabei stehen Kriterien wie 
Sicherheit, Wirtschaftlichkeit, 
Qualität und Flexibilität im 
vordergrund. Wenn es um 
das thema versorgung geht, 
vertrauen uns viele öffentli-
che und private versorgungs-
unternehmen ihre komplette 
Lagerhaltung und Logistik an.
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ENTSORGUNG 

Wenn es um Entsorgung 
geht, steht die umweltsi-
cherheit im mittelpunkt. alle 
relevanten medien müssen 
ökologisch und gleichzeitig 
wirtschaftlich entsorgt wer-
den. daher sind die tech-
nischen anforderungen an 
rohrleitungen, Linienentwäs-
serungen, rigolensysteme, 
versickerungsrohrsysteme, 
Schachtsysteme, Öl- und 
Fettabscheider hoch. Was 
heute installiert wird, muss 
auch morgen noch technisch 
einwandfrei funktionie-
ren und den Gesetzen und 
normen entsprechen. die 
langjährige Erfahrung in 
diesem Segment ist eine 
Kernkompetenz der Hti. der 
rundum-Service reicht von 
der Beratung bis zur unter-
stützung bei der Planung. 
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INDUSTRIE- UND  
GEbÄUDETECHNIK

die rohrleitungstechnik in 
einem modernen indust-
riebetrieb ist kom plex. Sie 
erfordert ein Höchstmaß 
an technischer Kompetenz. 
unab häng ig des verwen-
dungszwecks, für Leitungen 
der Prozess oder   – ver sor-
gungstechnik, im Hoch oder 
– niederdruckbereich ist 
die Hti in der Lage, anwen-
dungsspezifische Produkte zu 
liefern. Kühlwasser, Prozess-
wasser, druckluft, Sprinkler-
anlagen, Energieleitungen, 
trinkwasser, Heizungswasser, 
Wasseraufbereitung oder Filt-
ration, jedes medium braucht 
sichere, wirtschaftliche und 
auf den verwendungszweck 
aus gelegte rohrsysteme inkl. 
armaturen. innovative Pro-
dukte, die sich durch Qualität, 
Sicherheit und Langlebigkeit 
auszeichnen sind von größter 
Bedeutung. 
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KLÄRwERKS-
TECHNIK UND 
REGENwASSER-
bEwIRT-
SCHAFTUNG

Knapper werdende ressour-
cen fordern die mehrfachnut-
zung von Energien. die 
umwandlung und Einleitung 
von abwässern in neue 
Prozessabläufe ermöglichen 
die notwendigen Kostensen-
kungen.

Gerade in industriebetrieben, 
wo große Flächen bebaut und 
versiegelt werden, fällt jede 
menge regenwasser an. Was 
tun? Eine möglichkeit ist die 
aufbereitung und Wieder-
verwendung. regenwasser, 
das nicht benötigt wird, muss 
entweder versickern oder 
der Kanalisation zugeführt 
werden. Hier gibt es kein 
Standardrezept, jedes objekt 
erfordert eine maßgeschnei-
derte Lösung. 
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REGENERATIVE 
 ENERGIEN

Fakt ist: der steigende Bedarf 
an fossilen rohstoffen zur 
Energieerzeugung übersteigt 
langfristig das vorhandene 
angebot. die Bundesanstalt 
für Geowissenschaften und 
rohstoffe prognostiziert, 
dass nach heutigem Stand die 
sicher verfügbaren reserven 
von Erdöl bis zum Jahr 2043 
und die Erdgaskontingente 
bis etwa 2065 erschöpft sein 
dürften. 

regenerative Energien 
bilden daher eine zunehmend 
wichtige Säule in modernen 
Energiekonzepten. Biogas-
anlagen, Erdwärmekörbe 
oder Solaranlagen leisten 
mittlerweile einen wachsen-
den anteil an der benötigten 
Energiemenge von unterneh-
men und Wohnhäusern.



GARTEN- UND 
 LANDSCHAFTSbAU

Privates und öffentliches 
Grün – vom öffentlichen Park 
bis zum privaten traumgar-
ten – gewinnen zunehmend 
an Bedeutung. mit modernen 
materialien schaffen unsere 
Kunden »grüne Welten« und 
realisieren Projekte auf und 
unter der Erde. 

So vielfältig wie die Freiräume 
selbst sind unsere Produkte. 
die steigende nachfrage nach 
Beton und naturwerkstein, 
Entwässerungslösung en, 
ausstattungselementen und 
Leuchten für den außenbe-
reich hat die Hti-GruPPE zur 
Erweiterung der Produktpalette 
im Garten- und Landschaftsbau 
bewegt. das Ergebnis: die Hti 
GaLaBau-Kollektion.
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ELEKTRO/TELE-
KOmmUNIKATION

Produktionsanlagen müssen 
perfekt und zuverlässig laufen 
– rund um die uhr. die sichere 
versorgung mit Energie und 
eine permanente Kommuni-
kation haben deshalb oberste 
Priorität. die Produktionsmit-
tel und -anlagen sind dabei 
so unterschiedlich wie die 
Güter, die damit hergestellt 
werden. die dazu passende 
Elektrotechnik und telekom-
munikation ist daher wie ein 
»maßanzug« und wird nicht 
»von der Stange« gekauft. 
die notwendigen Systeme 
werden deshalb jeweils indi-
viduell geplant und umge-
setzt. Sie müssen vielfältige 
anforderungen zuverlässig 
erfüllen. dazu gehören der 
zukunftssichere netzaufbau, 
die netzsicherheit, meldesys-
teme, Schnelligkeit und die 
Behebung von Störfällen.



wERKzEUGE UND 
bAUmASCHINEN

Für die optimale verarbeitung 
von Baustoffen braucht man 
das richtige Werkzeug. die 
Hti-GruPPE führt ein reich-
haltiges Sortiment an Hand-
werkzeugen, Elektrowerk-
zeugen, Elektromaschinen, 
Kernbohrtechnik, reinigungs-
geräten, Werkstattausstat-
tung, arbeitsschutzkleidung, 
tiefbauwerkzeugen und 
Werkzeugen für die rohrbe-
arbeitung. 

Baumaschinen, Spezialwerk-
zeuge und zubehör namhaf-
ter Hersteller können direkt 
bei der Hti gekauft oder 
gemietet werden.
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SERVICE  
UND LOGISTIK

die Hti-GruPPE verfügt über 
ein Kernsortiment mit über 
20.000 Lagerartikeln, bevor-
ratet in über 65 bundesweiten 
Standorten. Jährlich werden 
rund 35 millionen artikel – ab 
Lager – mit eigenem Fuhrpark 
an Hti-Kunden ausgeliefert. 
der artikelstamm beinhaltet 
ca. 90.000 Sortimentsartikel 
mit rund 150.000 Werks-
nummernsätzen. rund 500 
Lieferanten liefern den Lager-
bedarf der Hti-GruPPE. mit 
weiteren 2.000 Lieferanten 
arbeitet die Hti-GruPPE im 
objektgeschäft zusammen. 
die Hti bietet viele verschie-
dene Edv-Lösungen für alle 
Bedürfnisse der täglichen Wa-
renwirtschaft, Logistik und 
des digitalen Einkaufens.
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STRAẞENbAU 

unsere mobile Welt braucht 
funktionstüchtige verkehrs-
wege. die Hti bietet ein 
reichhaltiges Sortiment für 
den modernen, sicheren und 
wirtschaftlichen Straßenbau. 
dazu gehören u. a. Produkte 
und Lösungen für rohrleitun-
gen- und Schachtsysteme, 
Linienentwässerung, Sicker-
leitungssysteme, Straßenka-
nalguß, Geokunststoffe sowie 
Pflaster und Borde.

  | 21
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     logistik-kompetenz 

PUNKTGENAU und          
            herausforderungen 
                  flexibel 
           geWachsen
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die Hti-Logistik gewährleistet eine flächendeckende und 
termingenaue Belieferung. der Fuhrpark und die erfahrenen 
mitarbeiter lösen dabei die schwierigsten Herausforderungen: 
vom Kleintransporter bis zum 14-meter-Sattelzug mit Kran 
– unsere hauseigene Flotte sichert die nötige Flexibilität, um 
Qualitätsprodukte schnell und optimal zu transportieren.  
 
das ausgereifte Hti-Logistikkonzept fußt auf langjähriger 
Erfahrung und ist bundesweit im Einsatz. Über 65 logistische 
Stützpunkte der Hti-GruPPE sichern eine hohe Warenvorhal-
tung und können auf Wunsch die komplette Lagerhaltung der 
Kunden übernehmen. zum Logistikservice gehören auch die 
Störreserven-vorhaltung sowie ein 24 Stunden-notdienst. 
 
mit intelligenten Prozesslösungen ermöglicht die Hti- 
GruPPE ihren Kunden zudem ein effizientes Beschaffungs-
management und entwickelt maßgeschneiderte Konzepte, 
die Einsparungsmöglichkeiten aufzeigen. auch Großkunden 
aus den Bereichen versorgung, Elektro und industrie profitie-
ren bei der Hti-GruPPE von den Logistikmodellen, teilweise 
mit Jahresvolumina weit über 5 mio. Euro.

Die logistik-kompetenZ Der 
Hti-gruppe 



                 immer am 
        puls der zeit mit 

wISSENSTRANSFER,  
             der voranbringt

HTI Perspektiv – Das wegweisende Kundenmagazin 
das Kundenmagazin der Hti-GruPPE informiert über 
technische innovationen und Produktneuheiten rund 
um tiefbau- und industrietechnik und zeigt anhand von 
Erfahrungsberichten, wie Projekte erfolgreich in der Praxis 
umgesetzt werden können. 
 
HTI PRAxISNAH – Die aktuellen Sortimentsratgeber 
um den wachsenden informationsbedarf zu einzelnen 
anwendungsgebieten zu decken, erhalten Sie mit der Hti 
PraxiSnaH einen übersichtlichen und schnellen Überblick 
über das entsprechende Sortiment und innovative Lösungs-
ansätze. 
 
wo sich die branche trifft: HTI auf den wichtigsten 
 Leitmessen 
mit Präsenz auf den wichtigsten Leitmessen der Branche 
ist die Hti direkt vor ort, um neueste trends und Entwick-
lungen für Sie aufzuspüren. die kommunikativ gestalteten 
messestände der Hti bieten impulsvorträge, präsentieren 
unterschiedliche eBusiness-tools – dessen Einsatz z. B. zur 
optimierung ihrer Beschaffungsstrategie beiträgt – und 
laden darüber hinaus zu diskussionen ein. 

Wissen scHafft vorsprung 
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mit Knowhow, Kompetenz sowie theoretischem und prakti-
schem Wissen lassen sich Felder besetzen, die ein erheb-
liches, zusätzliches Wachstumspotenzial bieten. um den 
Wissenszuwachs bei Kunden und mitarbeitern voranzutrei-
ben, veranstaltet die Hti-GruPPE bundesweit regelmäßig 
Fachveranstaltungen, diskussionsforen, Schulungen und 
Seminare. die teilnehmer erfahren hier mehr zu technischen 
innovationen und verarbeitungstechniken und haben die 
möglichkeit, sich in Expertenrunden zu zukunftsweisenden 
Branchenthemen auszutauschen.

die interne Hti-Wissensakademie vermittelt darüber hinaus 
den mitarbeitern der Hti-GruPPE aktuelles Knowhow, um 
den Bedürfnissen der Kunden noch besser gerecht zu wer-
den und dank detailliertem Fachwissen kompetent beraten 
zu können.

Hti–akaDemie unD  
facHveranstaltungen 
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  Wachstums- 
        potenzial mit 

     mehr wISSEN UND 
ExPERTEN sichern
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ebusiness bei Der Hti-gruppe

                                für clevere 
   prozessoptimierungen 

schafft ebUSINESS 
        einfache 
   lösungen

                                für clevere 
   prozessoptimierungen 

schafft ebUSINESS 
        einfache 
   lösungen die Hti-GruPPE bietet moderne Lösun-

gen und Konzepte zur optimierung der 
täglichen Warenwirtschaft, Logistik und 
digitalen Bestellung.  
 
HTI ONLINE PLUS 
der Webshop ermöglicht das unkompli-
zierte und zeitunabhängige Bestellen.  
das in den vergangenen Jahren weiterent-
wickelte online-tool trägt so zur optimie-
rung der arbeitsabläufe bei. 
 
HTI APP 
das mobile Portal fürs Handy bzw. den 
tablet Computer stellt die wichtigsten 
Funktionen des Hti onLinE PLuS-Shops 
zur verfügung. der Kunde kann ortsunge-
bunden den Hti-Service nutzen und von 
weiteren Funktionen profitieren. 

 

HTI eProcurement 
eProcurement steht für elektronische 
Beschaffung und stellt für Betriebe eine 
effiziente möglichkeit dar, Kosten und 
Prozesse zu optimieren. an die Stelle der 
aufwändigen, papierbasierten Beschaf-
fung tritt ein durchgängig elektronischer 
ablauf.  
 
HTI Easy Lager 
moderne Lagerwirtschaft mittels Etiket-
ten, Barcodes sowie einem Scanner: Bar-
codes benötigter artikel erfasst der Kunde 
mit dem Laserscanner und überträgt diese 
über den PC an onLinE PLuS oder die 
eigene Warenwirtschaft. Für die mobile, 
flexible Lösung steht ab sofort auch die 
Hti app zur verfügung, dabei dient die 
Handykamera als Scanner. 

 

HTI bIb 
Branchenneuheit: Eingebettet in den Hti 
Webshop onLinE PLuS stellt der neue vir-
tuelle Katalogschrank Hti BiB nahezu alle 
artikeldaten sowie Preis- und Bestands-
informationen der wichtigsten Hersteller 
bereit. 
 
Elektronische Rechnungen 
Schluss mit der zettelwirtschaft: Bei der 
Hti erhalten Sie elektronische rechnun-
gen. das schont die umwelt und spart zeit 
und Geld! 
 
Schnittstellen 
um einen zügigen datenaustausch zu 
gewährleisten, stellt Hti mit verschiede-
nen, standardisierten Schnittstellen eine 
schnelle und fehlerfreie Übermittlung der 
Stammdaten für die eigene Edv im Bran-
chenformat datanorm 4.0 bereit. 
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die Hti-GruPPE hat für ihre Kunden mit zahlreichen 
 Standorten ein sicheres netzwerk geknüpft. mit mehr  
als 65 logistischen Stützpunkten ist die Gruppe deutsch-
landweit vernetzt und in jedem Bundesland vertreten.  
Fachleute haben somit die Gelegenheit, sich auf kurzem 
Weg an den einzelnen Standorten zu informieren. 

der einzigartige Lagerverbund ermöglicht es, die gewünsch-
te Ware in kürzester zeit verfügbar zu halten. von osten 
nach Westen und von norden nach Süden – die Hti-GruPPE 
ist stets ihr kompetenter Partner vor ort.

Hti DeutscHlanD
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Über die Grenzen deutschlands hinaus ist die Hti-GruPPE 
auch international in fünf europäischen Ländern und an 
insgesamt 31 Standorten mit Produkten und umfassenden 
dienstleistungen im Bereich tiefbau und industrietechnik 
vertreten. aktuell stehen Standorte in Bulgarien, Öster-
reich, Polen, rumänien sowie tschechien den Kunden mit 
Leistungen und einem umfangreichen Sortiment beratend 
zur Seite.

Hti international 

     Wir Wachsen 

FLÄCHENDECKEND 
         über unsere 
grenzen hinaus 



das ziel der »initiative Co2« ist es, durch kluge ideen-, 
Wissens- und Projektvernetzung nachhaltige und außer-
gewöhnliche Lösungen zu schaffen. dafür werden umwelt- 
und ressourcenschonende Projekte in und für die region 
umgesetzt – ohne dabei den Blick für das Ganze zu verlieren. 
den Schlüssel dafür bietet die einzigartige Plattform der 
»initiative Co2«. Sie verbindet nicht nur die Spezialisten im
Bereich der erneuerbaren Energien, sondern vernetzt Wis-
senschaft, Forschung, Praxis, Erfahrung und anwendung. 
zum netzwerk gehören beispielsweise ingenieurbüros, 
Bauunternehmen, industrie, Kommunen, institutionen, 
verbände und Hochschulen. 

zunächst auf den süddeutschen raum ausgerichtet, ist das 
netzwerk der »initiative Co2« über die Gesellschaften Hti 
CordES & GraEFE KG und Hti Hortmann KG seit 2009 
beziehungsweise 2010 auch in nord- und Westdeutschland 
aktiv. die »initiative Co2« ist inzwischen auf mehr als 100 
Partner gewachsen und entwickelt sich weiter. denn hier 
kann jeder von jedem lernen und profitieren – das ist das 
gute rezept einer Wissensgesellschaft mit Perspektive.

initiative co2
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                        initiative co2 – 

       KNOw-HOw 
                  aus der 
         region für 
            die region
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 ausbildung mit  

   zUKUNFTS- 
  PERSPEKTIVE
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Jungen, engagierten menschen bietet die Hti-GruPPE 
sowohl im kaufmännischen als auch im technisch-gewerbli-
chen Bereich eine qualifizierte ausbildung in einer spannen-
den Branche.

ob als multitalent im Groß- und 
außen handel oder mit durchblick in 
der Logistik: das Hti-ausbildungs-
angebot ist breit aufgestellt und 
 bietet raum für die kontinuierliche 
Entwicklung persönlicher Stärken.

ausbilDung in Der Hti-gruppe
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