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Die HACK AG und ihre Töchter

Vier Säulen für Ihren Erfolg

  Unter dem Dach der HACK AG gibt es vier Tochterunternehmen, die auf unterschiedliche Unter-
  nehmensbereiche spezialisiert sind. Sie sind im gesamten Bundesgebiet sowie im benachbarten 
  Ausland tätig. Das Unternehmen beliefert Großhandel, Lebensmitteleinzelhandel, System-Gastro-
  nomie und System-Hotelgewerbe mit frischen und tiefgekühlten Konditorei- und Backwaren.
  Professionell und engagiert unterstützt HACK seine Kunden nach allen Regeln der Backkunst mit 
  hochwertigen Produkten, immer neuen Kreationen, Schulungen und Seminaren, Verkaufsförde-
  rung und Fachberatung sowie Präsentationsvorschlägen und Shopkonzepten. Für jeden immer 
  auf der Suche nach dem besten, individuellen Erfolgsrezept.
  
  Die HACK Gastro-Service oHG liefert unsere hochwertigen Trockenbackwaren, Konditorei-Artikel 
  sowie Convenience-Bausteine. Ebenfalls haben wir – speziell für die Bedürfnisse der Gastronomie 
  – eine riesige Palette an Verbrauchs- und Gebrauchsmaterialien, Präsentationsfl ächen, Portions-
  artikeln sowie saisonalen Produkten zusammengestellt und unterstützen unsere Kunden mit 
  fachkundiger, kompetenter Beratung.
  
  Als Dienstleistungsunternehmen und Full-Service-Anbieter für den Bake off-Bereich der System
  gastronomie steht die BAKERY SOLUTION GmbH als kompetenter Partner beim Aufbau von 
  Betrieben von der Planung bis zum fertigen Back-Shop zur Seite. Darüber hinaus tragen wir 
  durch eine Vielzahl von Seminaren, Schulungen und Vor-Ort-Coachings jederzeit gerne zum 
  Erfolg unserer Kunden bei und versorgen sie zudem mit Ausstattungsartikeln in ihrem eigenen 
  Firmen-Design.
 
  Als Herz unserer Produktion vereint die Gebr. HACK Feinbackwaren GmbH professionelle Erfah-
  rung und Erfolg aus über achtzig Jahren Bäcker- und Konditoreihandwerk mit modernsten tech-
  nischen Produktionsprozessen. Hier werden mit größter Sorgfalt und Liebe zum Backen unsere 
  beliebten Frisch- und Tiefkühl-Backwaren produziert. Und in der Ideenwerkstatt, der Entwick-
  lungsabteilung, arbeiten unsere Mitarbeiter stets an neuen Produkten und Optimierungsoptio-
  nen, um bei den sich rasant ändernden Ansprüchen des Convenience-Marktes immer eine Nasen-
  länge voraus zu sein.
  
  Unser Tochterunternehmen, die BACKUNION GmbH, vereint die eigenen Produktionsstätten mit 
  den Lizenzproduktions-Partnern und sorgt zusätzlich für eine professionelle Vertriebsstruktur. 
  Mit neuester Technologie und perfekter Organisation garantiert die Backunion außerdem eine 
  reibungslose Logistik. Unsere hochwertigen Waren treffen auf schnellstem Wege und in allerbes-
  ter Qualität beim Kunden ein. 




