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INFORMATION

Karrierestart für 81 Azubis
Die Ausbildung bei der HTI-GRUPPE bietet jungen Menschen
viel versprechende Perspektiven und eine sichere berufliche
Zukunft.
Ein spannendes Arbeitsumfeld mit modernsten Technologien und
eine sichere Berufsperspektive. Das steht den neuen Auszubildenden der HTI-GRUPPE, einem bundesweiten Verbund von mittelständischen Großhändlern für Tiefbau und Industrietechnikbedarf, offen.
Mit dem neuen Ausbildungsjahr haben sie ihre Karriere als angehende
Kaufleute für Groß- und Außenhandel sowie als Fachkräfte für Lagerlogistik gestartet.

Die Gesellschaften der HTI-GRUPPE sind in ganz Deutschland vertreten
und nehmen ihre Verantwortung für die regionale Wirtschaft und die Ausbildung junger Menschen intensiv wahr. Aus diesem Grund engagieren
sie sich stark bei der Ausbildung. Mit den 81 neuen Azubis beschäftigt die
HTI-GRUPPE zurzeit 211 Auszubildende. Die Ausbilder nehmen sich viel
Zeit, um die persönlichen Stärken der einzelnen jungen Menschen gezielt
zu fördern. Dazu gehört auch, sie gelegentlich ins kalte Wasser zu stoßen. Der Erfolg dieser Strategie: Mehr als 90 Prozent der Auszubildenden
werden übernommen. Ihnen stehen innerhalb der HTI-GRUPPE vielfältige
Karrieremöglichkeiten offen.
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Doch zuvor durchlaufen sie eine ebenso spannende wie abwechslungsreiche Ausbildung. Durch die Mitgliedschaft der HTI-GRUPPE in der
GC-GRUPPE, dem branchenführenden Großhandelsverbund für die komplette Haus- und Gebäudetechnik, haben sie auch die Chance, den berühmten Blick »über den Tellerrand« zu bekommen, zum Beispiel durch
regelmäßige Werksfahrten zu international tätigen Lieferanten aus der Industrie, durch Praktika bei unseren Lieferanten und Einblicke in die Verarbeitung von Produkten bei unseren Kunden oder durch selbst verantwortete Projektarbeiten. Außer der guten Ausbildung im Unternehmen und in der
Schule sind es auch diese Erfahrungen, welche die jungen Menschen von
der Ausbildung begeistern.

Mehr Informationen zum Thema Ausbildung erhalten Sie unter www.gcazubi.de

Über die HTI-GRUPPE
Die HTI-GRUPPE ist der zentrale Partner für das gesamte Sortiment rund um den Tiefbau- und
Industrietechnikbedarf und bietet qualitativ hochwertige Systeme praxisnah und aus einer Hand
an. Sie besteht aus 14 Partnerunternehmen mit über 65 Standorten in Deutschland und Ge
sellschaften in fünf weiteren europäischen Ländern. Mit einem umfangreichen Portfolio gelisteter
Produkte namhafter Hersteller setzt HTI auf Qualität und verkauft ausschließlich über den 3-stufigen Vertriebsweg. Unter der Führung persönlich haftender Gesellschafter ist jedes HTI-Haus regional und individuell geprägt, profitiert aber von den organisatorischen und strukturellen Vorteilen
eines Verbundes. Zu den Kunden zählen in erster Linie Stadtwerke, Wasserverbände, Entsorgungsunternehmen, Rohrleitungsbauer und Industriebetriebe. Sie profitieren unter anderem von
einer garantierten Baustellenbelieferung just in time sowie von hochspezialisierten Mitarbeitern und
entsprechend mehr Fachkompetenz bei der persönlichen Beratung.
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