
• Familienunternehmen

• 1889 gegründet

• Sitz in Albaching bei München
und Werk in Thüringen

• 120 Mitarbeiter

• Herstellung von Ketchup, Senf,
Essig, Würz- und Pasta-Saucen

• Jahresumsatz 50 bis 60 Millionen

• 20 Arbeitsplätze Sage 100 Waren- 
 wirtschaft und Rechnungswesen

Beständigkeit auf allen Ebenen

Die Burkardt Feinkostwerke GmbH ist ein produzierendes Unternehmen, 
das sich auf die Herstellung von Ketchup und Pasta-Saucen sowie verschie-
denen Essigen – vieles davon im Bio-Bereich – spezialisiert hat. Das 1889 
gegründete und seit fünf Generationen bestehende, international tätige 
Familienunternehmen arbeitet hauptsächlich im Private-Label-Bereich und 
beliefert sowohl den Einzelhandel als auch Großverbrauchermärkte und 
den Großhandel für Gastronomie. Das Hauptaugenmerk der Burkhardt 
Feinkostwerke GmbH liegt dabei auf dem Höchstmaß an Qualität. 
Dies beginnt schon beim Einkauf der Waren, die ausschließlich bei ausge-
wählten Händlern in Europa bezogen werden. Die anschließende Verarbei-
tung der Produkte erfolgt im Werk in Thüringen unter strengsten Quali-
tätskontrollen und mit höchstem technischem Standard. Daher ist auch 
im betriebswirtschaftlichen Bereich eine Softwarelösung nötig, die sich 
diesem Standard anpasst, mitwächst und reibungslose Abläufe garantiert.
Das Unternehmen arbeitet bereits seit über 25 Jahren mit den Software-
lösungen von Sage, bzw. deren Vorgängern, vor der Umstellung auf die 
Sage 100.

Die Ausgangssituation und deren Anforderungen
Im Zeitalter der Einführung von EDV-Systemen im betriebswirtschaftlichen Bereich entschied sich die Burkardt Fein-
kostwerke GmbH bereits für die Softwarelösungen von KHK, welche später von Sage übernommen und weiterentwi-
ckelt wurden. So entstand eine Partnerschaft, die nun bereits seit über 25 Jahren Bestand hat.
Für das Unternehmen stand ein Wechsel zu einem anderen Softwareanbieter immer außer Frage, da vor allem das 
Zusammenspiel von den Lösungen von Sage mit der externen Produktionsplanung und dem ebenfalls externen La-
gerverwaltungssystem perfekt harmoniert. Alles, was in dem Unternehmen technisch auf dem neuesten Stand ist, ist 
über Schnittstellen mit Sage verwoben.
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Gerne beraten wir Sie!
Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 08191 33134 - 0 oder 
per E-Mail unter info@nitsche.software 

Nutzen Sie die fortschrittlichen und innovativen Systemlösungen  
in einer strategischen Partnerschaft mit uns als Ihrem Wegbegleiter 
in die Welt der Digitalisierung!

Die Umsetzung

Zum Jahreswechsel 2020/2021 erfolgte die Umstellung von der Sage New 
Classic auf die Sage 100 Warenwirtschaft und das Rechnungswesen. Die 
Einarbeitung ging unkompliziert und einwandfrei von statten. Die Mitar-
beiter haben das neue System gut angenommen und sich schnell damit 
vertraut gemacht. Die Schnittstellen zu den externen Systemen wurden an 
die Sage 100 angepasst und somit wurde eine reibungslose Umstellung der 
betriebswirtschaftlichen Abläufe gewährleistet. 

Das Resümee

„Es gibt viele Softwarelösungen auf dem Markt. In der Regel sind diese aber viel teurer und können dafür weniger“, 
fasst Andreas Burkhardt, IT-Leiter der Burkhardt Feinkostwerke GmbH zusammen. 
„Bei nitsche überzeugen mich vor allem die Mitarbeiter. Der persönliche Umgang, das über die Jahre gewachsene 
Vertrauensverhältnis, aber auch der kurze Draht zum Support, wo man schnell und prompt die passende Lösung be-
kommt. Die Firmenphilosophie ‚Zuhören-Verstehen-Umsetzen‘ wird von nitsche zu 100% gelebt.“

„Die von nitsche verstehen mich. 
Wenn ich einmal Hilfe brauche, 

muss ich nicht viel erklären. 
Der Support funktioniert bestens.“

„
„Andreas Burkhardt

Leiter IT
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