
„gloryfy unbreakable produziert weltweit einzigartige Brillen und Sonnenbrillen 
im Herzen der Tiroler Berge, am Eingang des Zillertals. Als Innovationsführer in 
unserer Branche legen wir auch bei all unseren Partnern sehr hohe Standards 
an. Mit hgi systems verbindet uns eine mittlerweile über ein Jahrzehnt zurückrei-
chende Partnerschaft, die geprägt ist von Vertrauen, O� enheit und Innovations-
freude.“, so Bettina Egger-Kröll, Prokuristin gloryfy unbreakabele eyewear.

Bereits in der Start-up-Phase war es dem Geschäftsinhaber Christoph Egger wich-
tig, dass die Kerngeschäftsprozesse systemautomatisiert sind:  „FileMaker ist das 
Herzstück unserer Warenwirtschaft und ist so einer der absolut wichtigsten Be-
reiche im Unternehmen. Verlässlichkeit, Funktionalität und Erweiterbarkeit sind 
hier die Grundsäulen. All dies erfüllt der O�  ceAssistant der hgi. Innovation wird 
auch bei der hgi groß geschrieben und so arbeiten wir laufend an Verbesserun-
gen unseres O�  ce Assistant Systems. „

Mit der dynamischen Entwicklung des Unternehmens folgten weitere Projek-
te mit dem laufenden Ziel, möglichst sämtliche Abläufe und Bereiche zu digi-
talisieren. So wurden u.a. Schnittstellen in die Finanzbuchhaltung gescha� en 
und eine bidirektionale Anbindung des ERP-Systems an den Webshop von 
gloryfy unbreakable eyeware programmiert.

Ein weiterer wichtiger Meilenstein war das Go-live der App für die Außendienst-
mitarbeiter des Brillenherstellers, die einerseits den Außendienst laufend über 
die aktuellen News informiert, aber auch über die Aufgaben aus der Zentrale. An-
dererseits können durch diese Lösung die Produkte am iPad digital präsentiert 
und Aufträge direkt vor Ort erfasst und abgeschlossen werden.

„Johannes Lau und sein Team scheuen nicht vor sehr speziellen Anforderungen, 
gewünschten Sonderfunktionen oder neuartigen Schnittstellen zurück und ha-
ben bisher nahezu alle unsere Projektideen mit Bravour erfüllt. Danke für die gute 
Partnerschaft und auf viele weitere gemeinsame Jahre!“, so Bettina Egger-Kröll.

Wie wir gloryfy vom Start-up
zum KMU digital begleiten.

Branche:
Herstellung

Unternehmensgröße:
10 - 50

Produkt:
O�  ceAssistant ERP und CRM

Das Unternehmen:
Vor über 10 Jahren hatte Christoph Eg-
ger nach einem Skiunfall eines Freun-
des mit schweren Augenverletzungen 
die Idee, unzerbrechliche Brillen herzu-
stellen. Heute produziert und vertreibt 
IQ brand, design & production GmbH 
unter dem Namen gloryfy unbreakable 
unzerbrechliche Brillen für verschie-
denste Einsatzgebiete.

Die Herausforderung:
In einem so dynamischen Start-up 
reicht es nicht, den aktuellen Status der 
Geschäftsprozesse e�  zient und e� ektiv 
zu automatisieren. Vielmehr müssen 
die sich aufgrund des raschen Wachs-
tums ändernden Prozesse laufend in 
den Lösung antizipiert werden. Neben 
der Flexibilität war auch die hohe 
Verfügbarkeit der hgi systems ein ent-
scheidendes Erfolgskriterium.

Digitalisierung eines Start-up Unternehmens.

Flexible Softwarelösungen für eine dynamische Unternehmens-
entwicklung.
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