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Aktuell sind bei der GA Group drei Mitarbeiter und zwei Auszubildende beschäftigt.

Wachstum auf leisen Sohlen
Unter dem Motto „Meet and Greet“ veranstaltete die GA Group zum vierten Mal ihr
Partnerforum. Der Interessenaustausch und eine Messe standen auf der Tagesordnung.
Das vierte Partnerforum der GA Group in
Schweinfurt bot den Partnern ausreichend
Gelegenheit, sich mit den anwesenden Lieferanten auszutauschen und ins Gespräch zu kommen. Abgerundet wurde das Treffen mit einem
Oktoberfest in lockerer Atmosphäre.
Die Global Automotive Group GmbH, kurz GA
Group, freut sich auch im Jahr 2016 über ein stetes Wachstum in den Bereichen neue Partner und
Einkaufsvolumen.
Im Jahr 2013 begann die GA Group mit drei
Partnern, aktuell sind es bereits 60 Unternehmen. Darauf ist man stolz. „Dies ist allerdings
kein Grund, sich auszuruhen“, so Geschäftsführer Adolf Aschenbrenner, „vielmehr treiben wir
weiterhin unsere Partnerakquise voran, denn es
gibt noch sehr viele Teilehändler, die von unseren
Leistungsbausteinen profitieren können.“

Diverse Schulungen im Angebot

Auch setzt die GA Group weiterhin auf ein gesundes, aber stetes Wachstum des virtuellen Teilelagers
Global-Automotive-Parts-World, das etablierte

60 

„Es gibt noch 
viele Teilehändler,
die von unseren
Leistungs
bausteinen
profitieren
können.“
Adolf Aschenbrenner,
Geschäftsleitung Global
Automotive Group GmbH

Lieferanten gelistet hat. Zudem wurde auch das Personal verstärkt: Seit dem 1. September 2016 hat die
GA Group einen weiteren Auszubildenden für den
Beruf des Kaufmanns im Groß- und Außenhandel.
„Mit dieser Maßnahme steuern wir dem Fachkräftemangel in unserer Branche entgegen. Denn nur wer
selber ausbildet, sichert die personelle Zukunft seines Betriebs“, so Geschäftsführer Matthias Kessel.
Aktuell sind bei der GA Group drei Mitarbeiter und
zwei Auszubildende beschäftigt. „Mit dieser Mannschaft haben wir eine solide Basis für den Support
zu unseren Partnern und Lieferanten.“
Auch in diesem Jahr fanden wieder diverse Schulungsmaßnahmen für die Partner der GA Group
statt. Beispielsweise im Oktober für den Bereich
Warenwirtschaft zusammen mit der Firma Byterider.
Auch wenn der Markt aktuell sehr in Bewegung
ist und die Zeiten nicht leichter werden, will die
GA Group durch ihre kontinuierliche Partner
akquise weiter wachsen und ihre Arbeit für und
mit den Partnern mit viel Engagement verfolgen,
W
um so weiter voranzukommen. (ML) 
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