
Individuelle  
ERP-Software 
Seit 25 Jahren entwickelt hgi 
systems IT OG aus Lauterach 
maßgeschneiderte ERP-Soft-
ware-Applikationen auf der 
Entwicklungsplattform FileMa-
ker. Wie man in der schnell- 
lebigen, digitalen Welt am Puls 
der Zeit bleibt und warum  
hgi systems so erfolgreich ist, 
erklärt Geschäftsführer Mathi-
as Humml.

Was unterscheidet die hgi sys-
tems IT OG von anderen Soft-
ware Entwicklern?
Mathias Humml: In den 25 
Jahren haben wir Standardpro-
dukte mit FileMaker auf Low-
Code-Basis entwickelt, die für 
den jeweiligen Kunden zum 
Maßanzug geschneidert wer-
den können. Das bedeutet, dass 
wir sehr individuelle Lösungen 
für unsere Kund(inn)en anbie-
ten und unsere Programme fle-
xibel anpassen können. Durch 
den Einsatz unserer eigenen 
Software sind wir in der Lage 
schneller Schnittstellen zu an-
deren Programmen herzustel-
len, was uns in Kombination 
mit der flexiblen Anpassungs-
fähigkeit einzigartig in der 
Branche macht. 

Vor welchen Herausforderungen 
steht das Unternehmen?
Mathias Humml: Die Digitali-
sierung und Weiterentwick-
lung von Software schreitet  
rasend schnell voran. Wir  
möchten weiterhin die Digitali-
sierung mitgestalten und set-
zen dabei auf die ständige  
Weiterbildung unserer 16 Mit-
arbeiter.
 
Welche Vision gibt es für die  
Zukunft? 
Mathias Humml: Software 
muss immer genauer wissen, 
was der Anwender will. Sie muss 
Vorschläge machen, intelli-

genter werden und das Leben 
vereinfachen. Unser Vereins- 
Assistant etwa kümmert sich 
um sämtliche Aufgaben, Ab-
rechnungen, Spenden, Eventor-
ganisation etc., die in einem 
Verein, egal welcher Größe, an-
fallen. Die Organisation verlegt 
sich ins Digitale, ist transparent, 
praktisch und immer topaktu-
ell. Anstelle Kund(inn)en mit 
Standardlösungen abzuspeisen, 
liegt unser Fokus auf Software 
nach Maß – leicht anpassbar, 
schnell individualisierbar und 
unverzichtbar für die Zukunft. 

ANZEIGE

1996 wurde die Firma als 
Humml Informatik von  
Mathias Humml gegründet 

2009 wurde die Firma in 
die hgi systems IT OG  
umfirmiert

2021 feierte hgi systems  
IT OG 25-Jahr-Jubiläum 

Kontakt: 
hgi systems IT OG 
Bundesstraße 28,  
6923 Lauterach, Österreich 
+43 5574  61577 
office@hgisystems.com

Daten & Fakten

„Die Zeit von Excel und Co ist 
vorbei. Im Jahr 2022 gilt es, 
die zur Verfügung stehende 

Software auf die Kunden- 
bedürfnisse anzupassen.“ 

Mathias Humml
Geschäftsführer hgi systems


