KUNDENMEINUNG
Das sagt Jens Christian Kersting,
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“Mehr Komfort bei weniger Kosten”
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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.

