	
  
Pressemeldung
eupro group schafft moderne Arbeitsplätze und fördert Ausbildung in Thailand
Finanzielle und organisatorische Unterstützung von Ausbildungsstätten in Thailand durch die euproTochtergesellschaft gsd group.
München, 26. Mai 2015 – Die eupro group weitet ihr soziales Engagement in Thailand aus. Die gsd
group, ein Teil der eupro-Unternehmensgruppe, stellt dem Maha Sarakham College for Agriculture
and Technology Ausbildungsplätze zur Verfügung. Außerdem finanziert das Unternehmen in der
Wat Ban Ruean-Schule im Norden Thailands den Bau einer Bibliothek und eines Aufenthaltsraums.
Beide Projekte unterstreichen, dass die eupro group ihre soziale Verantwortung gegenüber ihren
Beschäftigten und dem Standort Thailand ernst nimmt. Der Full-Service-Mediendienstleister ist mit der gsd
(graphic solutions digital) bereits seit 2004 in dem asiatischen Land aktiv. Mittlerweile beschäftigt das
Unternehmen in Asien ca. 650 Mitarbeiter an fünf Standorten. Die Unternehmenszentrale der gsd group
befindet sich auf Phuket.
Die Ausbildung der Mitarbeiter erfolgt im eigenen Haus. Dadurch ist die gsd group in der Lage, hochwertige
Dienstleistungen im Bereich Mediendienstleistung zu marktkonformen Preisen anzubieten. Die Services
reichen von der einfachen Freistellung und Maskierung über das Erstellen von Layouts, der qualitativ
hochwertigen Bearbeitung von Bilddaten für E-Commerce bis hin zur druckfertigen PDF-Versionen einer
Katalog- oder Magazinseite.
gsd group schafft Ausbildungsplätze in renommiertem College
Nach zweijähriger Vorlaufzeit unterzeichneten Ende Januar 2015 die gsd group und das renommierte Maha
Sarakham College for Agriculture and Technology eine Vereinbarung über die Bereitstellung von
Ausbildungsplätzen durch die gsd. Das College und Fachleute von gsd erarbeiteten einen Lehrplan für die
Ausbildung im Bereich Media-Services. Die Absolventen erhalten nach dem Abschluss ein Zertifikat von
gsd, das vom College gegenzeichnet wird.

Dusit Saduk, Direktor des Maha Sarakham College for Agriculture and Technology (Mitte),
und Miroslav Slanina, CEO von gsd group, unterzeichnen den Vertrag über die Einrichtung
von Ausbildungsplätzen. Bild: gsd group

"Für junge Leute in Thailand ist es wichtig, dass sie eine fundierte Ausbildung in zukunftsträchtigen
Berufszweigen erhalten. Durch die Zusammenarbeit mit dem Maha Sarakham College geben wir ihnen
diese Chance", sagt Roland Seebauer, geschäftsführender Gesellschafter der eupro group. "Wir freuen
uns, dass wir auf diese Weise zum Aufbau eines Ausbildungsangebots in Thailand beitragen können."

	
  

	
  
Hilfe für Schulen in der Provinz
Einen anderen Fokus hat das Projekt an der Wat Ban Ruean-Schule in der Provinz Lamphun im Norden
Thailands. Dort werden 70 Kinder im Alter zwischen drei und zwölf Jahren betreut, die unter dem DownSyndrom, Autismus oder anderen Erkrankungen leiden. Mit einem Jahresbudget von 810 Euro ist die
Einrichtung stark unterfinanziert und daher auf die Hilfe dritter angewiesen. Die eupro group und die gsd
group stellten der Schule daher die Mittel für den Bau einer Bibliothek und eines Aufenthaltsraums zur
Verfügung, inklusive der Ausstattung der beiden Räume.

Bild: gsd group

Zusätzlich greift die gsd einer weiteren Schule im Norden Thailands finanziell unter die Arme. Das Gebäude
des Instituts, das mehr als 120 Kinder betreut, ist in einem schlechten Zustand. Deshalb leistet die gsd Hilfe
bei der Renovierung des Schulgebäudes, der sanitären Anlagen und der Trinkwasseranlage.
"Mit diesen Maßnahmen unterstreicht die eupro group, dass Thailand für uns mehr ist als nur ein
Produktionsstandort", betont Roland Seebauer. "Wir sehen uns in der Pflicht, auch für diejenigen Menschen
in diesem Land etwas zu tun, die wir nicht in unserem Unternehmen beschäftigen können. Dies ist ein
durch Nachhaltigkeit geprägter Ansatz, den wir in unserer gesamten Unternehmensgruppe umsetzen."

-XXXÜber die eupro group
Die eupro group ist einer der leistungsstärksten und dynamischsten Full-Service-Mediendienstleister in
Europa. Das Unternehmen wurde 1972 in München gegründet und 2001 vom heutigen geschäftsführenden
Gesellschafter Roland Seebauer übernommen. Aktuell beschäftigt die eupro group weltweit rund ca. 720
Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, Österreich, Bulgarien, Kambodscha und Thailand. Die Gruppe
besteht aus der eupro Medientechnik, Media IT Services sowie der gsd group. Hinzu kommen Joint
Ventures wie die gps global packing solutions oder auch RS:gsd Marketing Service.
Weitere Informationen sind unter www.eupro-group.de verfügbar.
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