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Auf ein Wort,…
LUCOM entwickelte sich seit Gründung 1991 zu einem der führenden europäischen Anbieter
für Industrie-Router und VPN Serviceportale. Nachdem 2014 die LUCOM in die exceet
eingegliedert wurde, waren die Weichen für eine vernetzte und innovative Zukunft gestellt.
Nach nun fast drei Jahrzehnten als Unternehmensgründer und Geschäftsführer ist nun alles auf
Kurs gebracht und ich kann mich beruhigt zurückziehen und das Ruder guten Gewissens in
neue Hände abgeben. Zudem beruhigt es mich, einen Nachfolger in den eigenen Reihen
gefunden zu haben. Jens Hilgner war in den letzten Jahren entscheidend am Erfolg der Firma
beteiligt und kennt nicht nur die Strukturen, sondern auch die konkreten Projekte und
Visionen.
Ich freue mich darauf, der LUCOM und Jens Hilgner auch weiterhin in beratender Funktion zur
Seite stehen zu können, damit wir unseren Kunden weiterhin in gewohnter Form erstklassigen
Service bieten können.
Ich danke meinen Kunden für die spannende Zeit und das Vertrauen, das mir entgegen
gebracht wurde und freue mich auf eine spannende Zeit mit neuen Herausforderungen in der
zukünftigen Funktion.
Gerhard Galsterer
Gründer & Geschäftsführer LUCOM GmbH

Alles bleibt besser

Jens Hilgner ist seit fast 10 Jahren in der Firma LUCOM als Product Manager tätig und hat
durch seine zusätzliche Position als Prokurist bereits tiefgehende Einblicke in die Strukturen
der Firma erhalten. Mit Respekt vor der Aufgabe und mit Vorfreude auf die
Herausforderungen blickt er auf die vor ihm liegende Zeit als zukünftiger Geschäftsführer.
„Der Markt wird immer breiter und die Themen M2M und IoT sind stark in Bewegung. Ich
freue mich auf die neuen Aufgaben und fühle mich gestärkt durch die gewonnenen
Erfahrungen der letzten Jahre, insbesondere durch die enge Zusammenarbeit mit Gerhard
Galsterer. LUCOM wird ihre Position durch neue Produkte und Dienstleistungen gezielt
festigen und weiter ausbauen.“

Jens Hilgner
Product Manager und Prokurist der LUCOM GmbH

Im Überblick
Jens Hilgner übernimmt ab 1.4.2018 die Geschäftsführung der LUCOM GmbH. Durch seine bisherige
Position als Product Manger und Prokurist ist er mit der Firma und den Aufgaben der Geschäftsführung
engstens vertraut.

Jasmin Rieser steht Jens Hilgner zukünftig als Prokuristin zur Seite, welche bereits in den letzten drei
Jahren mit Freude Verantwortung übernommen hat. Bisher war sie für die Aussendarstellung der LUCOM
verantwortlich und freut sich auf den zusätzlichen Aufgabenbereich und die neuen Herausforderungen.

Gerhard Galsterer wird die Firma LUCOM, Jens Hilgner und auch den exceet Konzern weiterhin beratend
als Senior Business Consultant begleiten.
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Sicher ist sicher

