
Wenn die Kahl SchWerlaSt Gmbh aus Moers Mahlteller von der Größe eines zweigeschossigen hauses vom 

hersteller zum Kunden transportiert, ist Millimeterarbeit und Organisationstalent gefordert. Wichtigster 

Partner für die reibungslose und termingenaue auslieferung ist die Düsseldorfer It-On.Net Gmbh.

Filigranlösungen für Schwerstgewichte
It-On.Net Gmbh

evor die überdimensionalen Bauteile 
ihre Reise zum Bestimmungsort antre-
ten können, muss jeder Zentimeter des 

Transportweges vermessen und digital erfasst 
werden. In exaktesten Plänen hält man bei Kahl 
fest, wann Verkehrsschilder, Ampelanlagen 
und Zäune abgebaut und später wieder mon-
tiert werden. In diesem Segment haben sich die 
Brüder Andreas und Rainer Kahl, die 2004 das 
Unternehmen nach der Insolvenz der Kahl-
Gruppe neu aufgebaut haben, einen exzellen-
ten Ruf erworben. Eines ihrer Glanzstücke: der 
Transport eines vormontierten Endbahnhofs 
für die Wuppertaler Schwebebahn. 

Partner auf augenhöhe

Wenn es darum geht erfolgreich IT- und EDV-
Projekte zu stemmen, setzen die Schwerlast-
Profis auf die Erfahrung von IT-On.NET aus 
Düsseldorf. „Beim Neuaufbau unseres Unter-
nehmens wollten wir nicht die Fehler der  
Vergangenheit wiederholen“, sagt Andreas 
Kahl. Damals habe man mit einer selbst ent-
wickelten, fahrzeugbezogenen Datenbank 
gearbeitet, die auf unterschiedlichen Soft- und 
Hardwarelösungen basierte. „Das führte 
zwangsläufig zu EDV-Problemen.“
 IT-On.NET integrierte bei dem niederrhei-
nischen Logistiker eine neue IT-Infrastruktur – 
vom Server bis zu Arbeitsplatzrechnern sowie 
Notebooks für den mobilen Einsatz – inklusive 
Firewall- und Datensicherungssystemen. 
Außerdem musste eine branchenspezifische 
Software für Planungs- und Verwaltungsaufga-
ben gefunden und eingebunden werden. Mit 
Hilfe des süddeutschen Softwarepartners Doll 
+ Leiber, mit dem IT-On.NET bereits für andere 
Logistikkunden erfolgreich maßgeschneiderte 
Lösungen entwickelt hatte, konnte die Bran-
chensoftware „Intertrans“ implementiert wer-
den. Auch die Schulung der Mitarbeiter über-
nahm das Düsseldorfer IT-Haus. 
 Unternehmer Andreas Kahl ist von dem 
Outsourcing-Modell überzeugt: „Es macht 
kostentechnisch überhaupt keinen Sinn, diese 
EDV-Aufgaben im eigenen Hause lösen zu wol-

len. Über Kapazitäts-, Sicherheits- und Service-
fragen muss ich mir jetzt keine Gedanken mehr 
machen. Mit Hilfe von IT-On.NET haben wir 
eine ausbaufähige und sichere IT-Lösung 
gefunden, die uns effizient unterstützt und mit 
uns wächst.“ 

auf der Datenautobahn zuhause

Mit 30 erfahrenen Mitarbeitern betreut IT-On.
NET über 300 Kunden, darunter zahlreiche aus 
der Logistikbranche, rund um die Uhr in sämt-
lichen IT-Fragen. Von der Bereitstellung der 
Systeme über die Pflege der Betriebs- und 
Office-Software bis zum Schutz vor Viren und 
Attacken aus dem Internet bieten die Düssel-
dorfer alle Dienstleistungen aus einer Hand. 
Dabei setzt IT-On.NET auf Top-Partner aus den 
Bereichen Hard- und Software. Geschäftsführer 
Karsten Agten: „Unsere Kunden erwarten 
zurecht eine hohe Qualität. Deshalb pflegen 
wir einen engen Kontakt zu ausgewählten 
Anbietern. Im Fokus steht dabei immer die 
maßgeschneiderte Lösung für die Anforderun-

gen des Alltags.“ Dazu zählt auch der Aufbau 
einer firmeneigenen Internetpräsenz. Vor kur-
zem realisierten die Düsseldorfer für Kahl einen 
neuen Onlineauftritt unter der Domain www.
kahl-schwerlast.de. Nach der Basisarbeit durch 
IT-On.NET obliegt die Pflege der digitalen Visi-
tenkarte fortan den Mitarbeitern des Logisti-
kers. Die Inhalte können mit Hilfe eines einfach 
zu bedienenden Content-Management-Systems 
permanent aktualisiert werden. So sind Kun-
den wie Interessenten immer bestens über die 
Angebote und Leistungen des Schwerlast-Spe-
zialisten informiert. s
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Bei der Planung komplexester Schwerststransporte verlassen sich rainer (l.) und andreas Kahl 
auf die maßgeschneiderten Softwarelösungen von It-On.Net
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