
• Familienunternehmen

• 1974 gegründet

• 27 Mitarbeiter

• Bodenabbau,
Förderung von Kies und Sand,
Recycling von Beton,
Bauschuttkippe

• 5 Arbeitsplätze Sage 100
Rechnungswesen
sowie HR-Suite Plus

Innovation und Nachhaltigkeit

Die Fackler GmbH – Kieswerk & Recycling ist ein Unternehmen im Bereich 
Rohstoffgewinnung. Neben der Förderung von Kies und Sand werden Re-
cyclinganlagen für Beton als auch Asphalt und eine Bauschuttkippe be-
trieben. 
Der 1974 gegründete Familienbetrieb – mit Sitz in Grasbrunn bei München 
– ist regional tätig und beschäftigt 27 Mitarbeiter. Neben dem Kerngeschäft
ist Nachhaltigkeit und Rekultivierung ein wichtiges Anliegen des Unterneh-
mens. So werden nicht nur neue Lebensräume für Flora und Fauna ge-
schaffen, sondern auch grüner Strom mit einer eigenen Photovoltaik-Frei-
flächenanlage produziert, welcher das Kieswerk und die Recyclinganlagen
speist.
Für die Firma Fackler ist sowohl Innovation als auch Beständigkeit ein wich-
tiger Faktor und so arbeitet das Unternehmen bereits seit beinahe zwei 
Jahrzehnten mit den Lösungen für das Rechnungs- und Personalwesen von 
Sage, bevor die Umstellung auf die Sage 100 und die HR-Suite Plus erfolgt.

Die Ausgangssituation und deren Anforderungen

Für den Familienbetrieb galt es nicht nur die Umstellung auf das neue Sys-
tem durchzuführen, sondern auch einen neuen, verlässlichen Partner zu 
finden, der dem Team der Fackler GmbH sowohl bei der Einführung als 
auch im laufenden Betrieb zur Seite stehen würde. Zudem war es wich-
tig, eine Schnittstelle zu schaffen, die die bereits vorhandene und eigens 
für die Branche entwickelte Warenwirtschaftssoftware mit der Sage 100 
Rechnungswesen verknüpft. So entstand die Partnerschaft mit der nit-
scheSOFTWARE GmbH.

KUNDENINFORMATION

Fackler GmbH 
Sage 100 + HR-Suite Plus



Ein Unternehmen der nitscheGruppe.

Aalen

Ulm
Stuttgart

München

Kaufering
Ravensburg

Rottweil

nitscheSOFTWARE GmbH
Viktor-Frankl-Str. 8, 86916 Kaufering
Fon 08191 33134 - 0
Fax 08191 33134 - 999
info@nitsche.software
www.nitsche.com

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

Die Umstellung auf das neue System erfolgte reibungslos. Die erforder-
liche Schnittstelle verknüpft die beiden – voneinander unabhängigen – 
Programme und die Mitarbeitenden wurden sowohl vor Ort als auch via 
Fernwartung umfangreich geschult. Sage 100 Rechnungswesen und die 
HR-Suite Plus werden von den Mitarbeitern gut angenommen und prob-
lemlos angewendet. Die täglichen Arbeitsprozesse funktionieren reibungs-
los. 

Das Resümee

„Die Entscheidung für die Sage 100 und die nitscheSOFTWARE stellte sich 
für uns als genau die Richtige heraus. Sollte es in Zukunft zu einer erneuten 
Umstellung kommen, so würden wir gerne wieder auf diese kompetenten 
und zuverlässingen Partner zurückgreifen“, betonte Patrick Fackler.

Mich begeistert vor allem die 
Erreichbarkeit bei nitscheSOFTWARE. 
Sollten wir einmal Hilfe benötigen, 

ist sofort jemand zur Stelle, der 
uns kompetent weiterhilft.

„
„Patrick Fackler

Assistenz der Geschäftsleitung

Fackler GmbH 
Sage 100 + HR-Suite Plus

mailto:info@nitsche.software
mailto:info@nitsche.software
http://www.nitsche.com
https://www.instagram.com/nitsche_gmbh/
https://www.facebook.com/nitscheIT/
https://www.xing.com/pages/nitschegmbh
https://de.linkedin.com/company/nitschegmbh/
https://de.linkedin.com/company/nitschegmbh/

