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comTeam Partner KIRATIK stellt sich vor
Ihr Partner für den digitalen Wandel in der Nahrungsmittelbranche

Vom Tante-Emma-Laden zum E-Food-
Business. Kaum eine andere Branche 
unterliegt so vielen markt- und kunden-
spezifischen Veränderungen, gepaart 
mit weitreichenden rechtlichen Anfor-
derungen, wie die Lebensmittelindu-
strie. Das stellt auch die IT vor immer 
neue Herausforderungen. In diesem 
Spannungsfeld löst die KIRATIK GmbH 
seit 15 Jahren, mit viel Herzblut, krea-
tiven Ideen und passendem Know-how 
die kleinen und großen IT-Herausfor-
derungen von mittlerweile mehr als 300 
Kunden und über 1000 Anwendern aus 
der Nahrungsmittelbranche. Zu unseren 
Kunden gehören Einzelunternehmer bis 
hin zu Unternehmen mit einem jähr-
lichen Umsatz von über 200 Mio. Euro 
und 20 Geschäftsstellen. 

Einst als Softwareschmiede gegründet, 
ist KIRATIK heute ein Full-Service IT-
Unternehmen. Gemeinsam mit unserer 
Tochterfirma data meat Unternehmens-
beratung GmbH decken wir das gesamte 
Angebotsspektrum entlang der Wert-
schöpfungskette ab. Dabei bieten wir ein 
umfassendes Wissen und Know-how an, 
von ausgereiften Branchenlösungen, IT-
Beratung über Datenschutzmanagement 

bis hin zu einer individuellen Software-
entwicklung.

In Zeiten des digitalen Wandels unter-
stützen wir unsere Kunden natürlich auch 
auf dem Weg in die Onlinewelt – sei es 
mit einem eigenen Onlineshop, Kunden-
portal für die Händler oder die Beratung 
und Übernahme des Online-Marketings 
für die Kunden. Der große Unterschied 
zu vielen anderen Anbietern liegt dabei 
im ERP-Know-how. Deren Kompetenz 
beschränkt sich häufig auf das Webde-
sign. Wenn es darüber hinaus um eine 
Betrachtung aller notwendigen Prozesse 
im Unternehmen und deren Verzahnung 
geht, sind diese Anbieter in vielen Fällen 
überfordert. Um jedoch eine ganzheit-
liche effektive E-Commerce-Lösung mit 
Anbindung an das Warenwirtschaftssy-
stem zu etablieren, wird ein umfassendes 
Wissen auf beiden Seiten benötigt. Die-
ses Wissen bringen wir durch die lange 
Erfahrung aus dem ERP-Bereich in der 
Nahrungsmittelwirtschaft mit. Alle rele-
vanten Prozesse von der Warenannahme 
über Produktion, Lagerwirtschaft, Etiket-
tierung und Auszeichnung, Kommissio-
nierung, Logistik bis zu der Faktura und 
Finanzbuchhaltung sind uns geläufig.

Die komplette Eigenentwicklung unserer 
Produkte erlaubt es uns, die Softwarelö-
sungen jederzeit auf die Bedürfnisse un-
serer Kunden anzupassen. Die ständige 
Weiterentwicklung garantiert die Erfüllung 
aller gesetzlichen Anforderungen. Eine 
leistungsfähige Datenbank, die Lauffähig-
keit auf aktuellen Windowsplattformen 
und die zeitgemäße Benutzeroberfläche 
ermöglichen uns, mit den Anforderungen 
im IT-Bereich Schritt zu halten und sor-
gen für einen langfristigen Investitions-
schutz. Dies sind die Grundlagen für eine 
zukunftssichere und effiziente Weiterent-
wicklung und macht uns zu einem zuver-
lässiger Partner in Sachen IT.

Unser Team besteht aus erfahrenen IT 
Experten aus den Bereichen ERP und 
MES, E-Commerce, Webentwicklung und 
Onlinemarketing. Wir verfügen über das 
notwendige Branchenwissen, die pas-
senden Tools und Produkte und definie-
ren unseren Erfolg durch Effektivität und 
Wirtschaftlichkeit der implementierten 
Lösungen.

Unser Hauptsitz befindet sich zentral in 
unmittelbarer Nähe zu Stuttgart, Ulm, 
Freiburg und der Bodenseeregion, so 
dass wir deutschlandweit für unsere 
Kunden verfügbar sind. 
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