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100 Mio. Euro geknackt: 2022 umsatzstärkstes Jahr für burgerme 

Krisenfestes Franchisekonzept sorgt für starkes Wachstum 

München, den 23. Januar 2023 

burgerme durchbricht in Deutschland die 

100 Millionen Euro Umsatzmarke! Der Bur-

ger- und Delivery-Profi glänzt mit einem 

Umsatz von 103 Millionen Euro und einem 

Wachstum von 20 Prozent in 2022. Im Ver-

gleich zu 2020 hat burgerme seinen Umsatz 

in nur zwei Jahren beinahe verdoppelt. An 

seinen beiden Länderstandorten Deutsch-

land und den Niederlanden erwirtschaftet 

das Münchner Unternehmen insgesamt 117 

Millionen Euro. Im vergangenen Jahr wur-

den 21 neue Standorte gegründet, damit 

machen 166 burgerme-Stores niederländi-

sche wie deutsche Burgerfans glücklich. 

Die beiden burgerme-Gründer Stephan 

Gschöderer und Johannes Bankwitz sind bis 

heute gemeinsam mit CEO Jens Hochhaus 

die Köpfe der burgerme-Familie und blicken 

auf das Erfolgsjahr 2022 zurück: „Im vergan-

genen Jahr konnten wir viele neue Burger-

Spezialitäten launchen und beispielsweise 

unser Angebot an veganen und vegetari-

schen Burgern weiter ausbauen. Speziell für 

Familien und besondere Anlässe wie 

Sportevents oder den Veganuary bieten wir 

seit letztem Jahr unschlagbar günstige 

Kombi-Deals an. Ebenso haben wir dank 

Optimierung unserer Abläufe unser 

 
Lieferzeitversprechen von 30 auf 25 Minuten 

ab Bestellung reduziert, was uns einzigartig 

macht,“ erklärt CEO Jens Hochhaus und be-

tont: „Einen wichtigen Beitrag zu diesem 

Erfolg tragen unsere engagierten Mitarbei-

ter. Wir freuen uns sehr, dass sich unsere 

burgerme-Familie stetig vergrößert. In 2022 

konnten wir in Deutschland rund 500 neue 

Burger-Profis begrüßen und zählen aktuell 

stolze 3.000 Mitarbeiter.“ 

Auch 2023 ist burgerme weiter auf Erfolgs-

kurs: „Für Neueröffnungen haben wir das 

Spezialkonzept ‚Fünf gewinnt: Fünf Tage, 

fünf Euro, alle Burger!‘ entwickelt. Damit er-

möglichen wir neuen Stores mit Hilfe von 

leckeren Probierangeboten und lokalen Mar-

ketingaktivitäten einen bestmöglichen Start,“ 

so Hochhaus. Anfang des Jahres wurde au-

ßerdem das Mehrwegsystem Vytal an allen 
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burgerme-Standorten in Deutschland ausge-

rollt. Ebenso plant burgerme in diesem Jahr 

einen Relaunch der App und des Webshops, 

der den Bestellprozess weiter vereinfachen 

und beschleunigen wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Wir sind gut gerüstet für das Jahr 2023. 

Angesichts der gestiegenen Energiekosten 

haben unsere Franchisepartner mit Unter-

stützung der burgerme-Zentrale letztes Jahr 

erfolgreich das Store-Management optimiert 

und können somit gestärkt auf das Jahr 

2023 blicken,“ erklärt Hochhaus.  

Bis Ende des Jahres will burgerme auf ins-

gesamt 200 Standorte wachsen, um noch 

mehr leckere Burger, Pommes und Co. 

frisch und knusprig nachhause oder ins Büro 

zu liefern. 

 

 

Über burgerme  

Erstklassige Burger und schneller Delivery-Service aus einer Hand, das ist die DNA von 

burgerme. „So schnell kann lecker sein“ ist die Erfolgsformel des Burger- & Liefer-Profis, 

der mit 166 Standorten in Deutschland und den Niederlanden sowie 117 Millionen Euro 

Umsatz im Jahr 2022 weiter auf Erfolgskurs ist. Bis Ende des Jahres will burgerme auf 

insgesamt 200 Standorte wachsen. 

 


