
Ein absoluter Vorzeigebetrieb in der 

Steiermark ist die Firma Herbert Lugitsch u. 

Söhne Ges.mbH. Das Familienunternehmen 

mit knapp 200 Mitarbeitern wurde 1909 von 

Pionier Florian Lugitsch I. gegründet. Sein 

Enkel, Herbert Lugitsch, legte 1959 den 

Grundstein für den Start der Futtermittel-

produktion. Im Jahr 1971 wurden die Kom-

petenzbereiche Verarbeitung und Handel 

von Geflügel und Eiern gegründet.

Was vor 110 Jahren mit einer Mühle, einer 

kleinen Landwirtschaft und einem E-Werk 

begann, hat sich durch unternehmerischen 

Weitblick und Innovationsgeist zu einem 

Unternehmen mit nationaler und inter-
nationaler Kompetenz in der Geflügel- 
und Futtermittelbranche entwickelt.

EDV-technisch verlässt man sich voll und 

ganz auf die Firma hsm EDV GmbH aus 

Feldbach: vor über 25 Jahren betreute Man-

fred Sinitsch, einer der drei Gesellschafter, 

den ersten PC des Unternehmens. Heute 

sind es über 70 Rechner, die in Schuss 

gehalten werden, dazu kommen noch zahl-

reiche Mobilgeräte, Drucker und natürlich 

die Software. 

Das Herz der Kommunikation ist der 

Mail- und Collaboration Server Kerio 
Connect von GFI: extrem ressourcenscho-

nend und stabil, technisch leicht zu handeln 

durch den übersichtlichen Aufbau, klein und 

fein ist er. Auch die Restorezeiten sind kurz. 

Einzel- und Sammelmailboxen, Ressourcen-

verwaltung wie die vier Besprechungsräu-

me und E-Mails und Termine auch auf den 

Mobilgeräten werden rundum und zuverläs-

sig abgedeckt. So lässt es sich arbeiten!

Bei Lugitsch setzt man seit Generationen 

auf die Zusammenarbeit mit landwirt-

schaftlichen Partnerbetrieben und auf 

die Erhaltung der regionalen, bäuerlichen 

Strukturen. Die langjährigen Partnerschaf-

ten stellen sicher, dass der Anspruch an 

Qualität und das Bewusstsein für ausge-

zeichnete Produkte in guten Händen ist!

Lugitsch stellt an seine Vertragslandwirte 

höchste Anforderungen, steht ihnen aber 

auch jederzeit unterstützend zur Seite. So 

wurde Lugitsch Partnerbetriebe das soge-

nannte „Gockelweb“ entwickelt, welches 

jeder Partnerbetrieb kostenlos nutzen kann.
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Bei Lugitsch in der Steiermark verlässt man sich auf hsm EDV und Kerio Connect von GFI

Auch Hendln brauchen zuverlässige E-Mails

Lugitsch Farm Feed Food
www.h.lugitsch.at
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Das Gockelweb ist ein von Lugitsch für die 

Geflügelmast entwickeltes Qualitätsma-

nagement-Programm, das alle Produktions-

stufen - vom Küken bis hin zum fertigen 

Produkt - miteinander vernetzt. Innerhalb 

dieses Qualitätsprogramms ist die Rückver-

folgbarkeit sehr einfach, da alle erhobenen 

Daten von Landwirten, Tierärzten, Kontroll-

stellen und der Firma Herbert Lugitsch u. 

Söhne Ges.mbH zentral verwaltet werden.

Im Bereich der Futtermühlen wird aktuell 

an 3 Standorten produziert. Es werden 

sowohl konventionelle als auch biologische 

Futtermittel hergestellt. Der Absatz hat sich 

mittlerweile weit über die Landesgrenzen in 

die benachbarten EU Länder ausgedehnt!

Lugitsch gilt europaweit als Spezialist, 

wenn es um thermisch behandelte Spezial-

futtermittel (TS – Thermo Struktur) geht, die 

besonders hygienisch und keimfrei sind und 

damit beste Verfügbarkeit und Gesundheit 

bei den Tieren garantieren! Bestellungen 

können mittlerweile auch einfach und 

problemlos mobil über die neue Lugitsch 

Futtermittel-Bestell-App getätigt werden. 

Ein besonderer Service für Lugitsch Kunden.

Das Unternehmen wird aktuell von Dieter 

und Herbert Lugitsch jun. geleitet, wirt-

schaftet vorausschauend, informiert sich 

weltweit über Neuerungen und traut sich 

viel – vor allem, Dinge neu zu denken! So 

konnte man bereits vier AMA Produktcham-

pions in der Kategorie „Geflügel“ gewinnen 

und auch im Bereich der Digitalisierung 

geht das Unternehmen mit der Zeit, um 

für die Herausforderungen in der Zukunft 

gewappnet zu sein!

Top IT-Partner ums Eck

Der Handel ist im Wandel, neue Wege 

sind gefragt: hier muss auch die IT passen. 

Mit der hsm EDV GmbH hat Lugitsch den 

idealen Partner gefunden. Die hsm EDV 

GmbH ist für die gesamte IT zuständig. In 

den letzten Jahren wurde das Unternehmen 

komplett digitalisiert. Dieser Prozess war 

aufwendiger und umfassender, als man 

anfangs dachte. Heute sind alle Unterneh-

mensbereiche miteinander vernetzt und 

alle Bestellungen und Abrechnungen von 

Kunden und Partnern, sowie die gesamte 

Buchhaltung sind integriert.

Auch hsm ist gewachsen: zu den drei 

Gesellschaftern Manfred Sinitsch, Gerald 

Melbinger und Thomas Höber sind ein 

Techniker und ein Lehrling gestoßen. In der 

Süd-Ost-Steiermark verlassen sich viele 

kleine und mittlere Unternehmen auf das 

erfahrene Team.
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Ihr Ansprechpartner:

brainworks computer technologie Fon: +49 89 326764-33
Paul-Heyse-Str. 28   Fax: +49 89 326764-44 
80336 München   sales@brainworks.de

          

E-Mail Server

Teamfähig
Kommunikativ
Mobil & flexibel
Schutz vor Spam & Viren
Zuverlössig und stabil
Läuft auf allen Plattformen

Ein Produkt von

hsm EDV GmbH
Melbinger-Höber-Sinitsch


