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Ein starker Verbund
schafft Perspektiven

www.gut-gruppe.de

Zusammenhalt tut G.U.T.
Bei uns ist der Name Programm

Unter dem Dach der G.U.T. haben sich
erfahrene Familienunternehmen des
deutschen Gebäudetechnik-Großhandels
zu einem starken Verbund zusammengeschlossen, der dabei einen besonderen
Schwerpunkt auf Umwelttechnologien legt.
Auch in Zukunft wollen wir unsere erfolgreiche Wachstumsstrategie fortsetzen und
bieten engagierten Unternehmern, Unternehmen und Fachkräften eine langfristige
Perspektive in einer verlässlichen,
familiären Gemeinschaft.

Familiärer
Verbund
Als Vorreiter der Branche machen wir
uns stark für die Idee, auf allen Gebieten
moderner Haustechnik den Menschen und
seine Umwelt in den Mittelpunkt zu stellen.
In den Sparten Sanitär, Heizung, Elektro,
Lüftung, Installation und Dachtechnik
gestalten wir die Zukunft – fair, ﬂexibel
und verbindlich. Für unsere Lieferanten
und für das Fachhandwerk sind wir dabei
ein starker Partner, auf den jederzeit
Verlass ist.

Ressourcenschonende
Umwelt- und Gebäudetechnik

Ver triebswegtreue
Sortimentsvielfalt

Service

Verbindlichkeit

Partnerschaft tut G.U.T.
Wir stärken das Handwerk mit Herz

Die nstleistungen

BADAUSSTELLUNG

Wir bieten für das Fachhandwerk G.U.T.e,
handfeste Argumente. Denn wir stehen zu
unseren Aussagen und lassen Sie nicht im
Regen stehen.
Schnellste Warenverfügbarkeit von über
200.000 Produkten? Zuverlässige Lieferung
just in time? Ausführliche Beratung und
konkrete Hilfe vor, während und nach der
Bestellung? Das Fachhandwerk proﬁtiert
bei G.U.T. von Service und Dienstleistungen, die über das Branchenübliche hinausgehen.

ABEX

Mit den von persönlich haftenden Gesellschaftern geführten G.U.T.-Häusern sind
wir regional bei Ihnen vor Ort, durch unsere Stärke als Gruppe aber auch besonders
ﬂexibel, zum Beispiel beim 24-Stunden-

Lieferservice durch unsere Lagerverbünde. Unsere Logistik-Kooperation mit der
GC-GRUPPE ermöglicht es uns zudem,
gemeinsame Synergien zu nutzen und so
unschlagbare Dienstleistungen für den
Handwerker anzubieten!
G.U.T. in Zahlen – worauf Sie
sich verlassen können
45 Partnerhäuser
146 Standorte
37 Badausstellungen
137 ABEXe
1.500 Lieferanten und
Industriepartner
1.500 Mitarbeiter
200 Auszubildende
200.000 Artikel in 24 Stunden
per Paketservice

Standorte

Wachstum

Teamarbeit tut G.U.T.
Unsere Mitarbeiter sind unser Potenzial

per sönliche Entwicklung
Die G.U.T.-GRUPPE ist ein attraktiver
Arbeitgeber für Fachkräfte und Auszubildende in der Branche und bietet auch
zukünftig sichere Arbeitsplätze mit Perspektiven. Denn innovative Ideen und Umwelttechnologien sind heute relevanter denn je
und das Top-Thema von morgen. Sichern
Sie sich Ihren persönlichen Erfolgsweg und
starten Sie jetzt in eine G.U.T.e Zukunft!
Bei G.U.T. ist dabei alles möglich. Vom
Azubi zum Chef oder zum gefragten
Branchenspezialisten dank regelmäßiger
Schulungen und Weiterbildungen: Wir
fördern jeden einzelnen Mitarbeiter aktiv
und bieten Freiräume für die persönliche
Entwicklung.
Von Anfang an setzen wir zudem auf eine
hohe Eigenverantwortung unserer Mitar-

beiter im täglichen Geschäft – mit Erfolg.
Bei uns können Sie Dinge anpacken und viel
bewegen: Durch die hohe gesellschaftliche
Relevanz von Klima- und Umweltschutz
sind Sie immer am Puls der Zeit und nah
bei den Menschen.
Diese Philosophie schätzen und teilen
bereits 1.500 Mitarbeiter bei G.U.T.
Sie setzen in ihrer täglichen Arbeit den
„grünen“ Gedanken um: Engagiert
gestalten sie bei uns die Zukunft für
nachfolgende Generationen mit und
proﬁtieren im partnerschaftlichen und
starken Verbund der G.U.T. von der nachhaltigen Unternehmensausrichtung.
Als Branchenvorreiter geht es mit uns
in Richtung Zukunft!

Zukunftsbranche

G.U.T.es Handeln ist unsere Philosophie
Unsere Lieferanten wachsen gemeinsam mit uns

zukunftsorientiert

In einem dynamischen Markt hat G.U.T.
einen starken Schwerpunkt gesetzt, der
bei unseren derzeit über 1.500 Lieferanten
ankommt und aktuellen sowie neuen Industriepartnern aussichtsreiche Umsatzchancen bietet. Denn sie proﬁtieren von
unserer „grünen“ Philosophie und unserer
Dynamik. Durch die gebündelte Leistungsfähigkeit der G.U.T.-GRUPPE erhöhen wir
Ihren Absatz – zum Beispiel mit weitreichenden Vertriebsstrukturen oder durch
unsere guten Kontakte zum Handwerk.

öko logisch

Durch eine verlässliche Logistik, schnelle
Warenverfügbarkeit sowie die kompetente
Beratung durch unsere hochspezialisierten
Mitarbeiter pﬂegt und schafft G.U.T. lang-

ideenreich

fristige, eﬀektive Geschäftsbeziehungen
und planbare Absätze. Denn Nachhaltigkeit
hat bei G.U.T. Priorität – in jeder Beziehung.

innovativ

Umwelt- und Klimaschutz gewinnen immer
mehr an gesellschaftlicher Relevanz und
fordern in den nächsten Jahrzehnten innovative Ideen und Produkte: Gemeinsam mit
unseren Lieferanten wollen wir die Welt
von morgen verantwortungsvoll gestalten.
Jetzt und in Zukunft. Von Anfang an.
Ob in unseren ABEXen, den Fachausstellungen oder in den Partnerhäusern – die
Mitarbeiter der G.U.T.-GRUPPE stehen
Ihnen jederzeit als persönliche und kompetente Ansprechpartner zur Seite.

umweltbewusst

partnerschaftlich

Oﬀenheit

G.U.T.e Aussichten

Herzlich Willkommen: Als neues Unternehmen
gemeinsam mit einem starken Verbund wachsen
G.U.T. bietet engagierten Unternehmen
und Unternehmern eine langfristige Perspektive und die Möglichkeit, gemeinsam
zu wachsen. Umwelt- und Klimaschutz sind
Themen, über die geredet wird: Zukünftige
Partner proﬁtieren von der strategischen
Ausrichtung der G.U.T.-GRUPPE, diese
Themen in den Mittelpunkt zu stellen, und
sichern Ihre Zukunft nachhaltig.

Perspektiven

Jedes der zurzeit 45 G.U.T.-Partnerhäuser
G.U.T.-Partnerhäuser
handelt selbstständig und ist regionaler
Ansprechpartner für innovative Umwelttechnologien vor Ort. Jedes Haus wahrt
seine unternehmerische Individualität, hat
aber auch Anteil an der Stärke der G.U.T.GRUPPE, zum Beispiel durch optimale
Einkaufskonditionen, ﬂächendeckende
Logistik und beste Vertriebsmöglichkeiten.

Eine starke Finanzkraft, die uns zusammen
nach vorn bringt!
Eine gleichberechtigte Partnerschaft
zeichnet sich durch Werte wie Vertrauen,
Oﬀenheit und Beständigkeit aus. Sie sind
die Basis, auf die sich auch die Gemeinschaft der G.U.T. stützt. Der oﬀene und
regelmäßige Austausch Aller schafft neue
Impulse, Anregungen und Ideen für eine
erfolgreiche Zukunft. Auch anstehenden
Nachfolgeregelungen können deswegen
alle zur G.U.T.-Familie gehörigen Partner
gelassen entgegenblicken.
Gemeinsam sind wir stark!

Partnerschaft

Klimaschutz

