KUNDENMEINUNG
Das sagt Jens Christian Kersting,
Geschäftsführer

“Mehr Komfort bei weniger Kosten”

Im Frühjahr 2018 wechselte die Rudolf Marth

informierte sich über Alternativen. Mit windata

GmbH & Co. KG von ihrer bisherigen Online-

war schnell der optimale Partner gefunden.

Banking-Lösung zu windata professional 8.

„Hätten wir gewusst, wie reibungslos der

Jens Christian Kersting, Geschäftsführer des

Umstieg auf windata professional klappt und

global agierenden Unternehmens, ist heute

wie viel komfortabler die Prüfung und Frei-

höchst zufrieden: „Mit windata benötigen

gabe von Zahlungen mit der ebics permission

wir nicht nur keinen eigenen Server, sondern

pro funktioniert, hätten wir vermutlich schon

bekommen außerdem eine sehr zuverlässige

früher gewechselt,“ freut sich Jens Christian

Zahlungsabwicklung auf der Höhe der Zeit!“

Kersting über die bessere und modernere

Die Fixkosten rund um die alte Banking-Soft-

Lösung. Auch von seinen Mitarbeitern aus der

ware drohten für die Firma Marth aus dem

Buchhaltung bekommt Kersting durchweg

Ruder zu laufen, der Anbieter forderte für

gutes Feedback zu der neuen Software und

den Betrieb einen weiteren Server mit hohen

dem zugehörigen Rundum-Service. „Ich kann

monatlichen Kosten. Die Buchhaltungs-

windata uneingeschränkt weiterempfehlen,

abteilung handelte daraufhin prompt und

der Umstieg hat sich für uns absolut gelohnt!“

Die Rudolf Marth GmbH & Co. KG
Als zuverlässiger Partner der Fleisch- und Wurstwarenindustrie ist das Braunschweiger Unternehmen Marth seit mehr als 60 Jahren weltweit höchst erfolgreich.
Der inhabergeführte mittelständische Betrieb mit Töchterfirmen in Polen und Irland hat sich auf die Verarbeitung und den Handel mit hochwertigen Naturdärmen
spezialisiert. Mit 110 Millionen Euro Umsatz im Jahr in seiner Firmengruppe ist Marth einer der Größten der Branche.
Die ca. 400 Mitarbeiter der Rudolf Marth GmbH & Co. KG sichern für die anspruchsvollen Kunden in der Lebensmittelindustrie höchste Qualitätsstandards.
Das Produkt Naturdarm sorgt nicht nur für den richtigen „Knack“-Effekt, optimale Räuchereigenschaften und den besten Geschmack bei Weißwürsten, Thüringer
Bratwürsten oder der französischen Merguez, die älteste Verpackung für Wust unterliegt auch strengsten Hygiene- und Kontrollstandards. Dass die natürliche Hülle
trotz allen Weiterentwicklungen von Kunstdärmen unschlagbar bleibt, dafür sorgt auch Marth mit viel Erfahrung, besten Partnern weltweit und seiner Flotte modernster Kühl-LKWs, die die Kunden zeitnah beliefern. Mit windata ist Marth seit Anfang 2018 auch in punkto Online-Banking auf dem neuesten Stand und wickelt seine
globalen Zahlungen mit windata professional 8 und der ebics permission pro App ab.
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