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Damit Luftfrachten weltweit pünktlich abheben können, muss im Hintergrund 

alles perfekt funktionieren. Unabdingbar dafür sind effiziente, weltweit 

vernetzte IT-Systeme. Aus diesem Grund rufen Luftfrachtspezialisten gern bei 

IT-On.NET aus Düsseldorf an

as Cargozentrum des Flughafens  
Düsseldorf ist eine der wichtigsten  
Drehscheiben für den weltweiten 

Warenverkehr in einer der stärksten Wirtschafts-
regionen Deutschlands. Deshalb betreibt der 
Logistiker Quick Cargo Service GmbH (QCS) mit 
Hauptsitz in Mörfelden-Walldorf hier eine von 
insgesamt zehn Niederlassungen, von der aus 
er internationale Luftfrachten abwickelt.
 Im Hintergrund sorgen Hard- und Software 
von IT-On.NeT dafür, dass elektronische 
Buchungen und Sendungsdaten zuverlässig 
rund um den Globus ans Ziel gelangen. „Wir 
haben uns vor gut acht Jahren für die Zusam-
menarbeit mit IT-On.NeT entschieden, weil das 
Unternehmen schon einiges an erfahrungen in 
der Vernetzung von Luftfahrtgesellschaften, 
Spediteuren und Dienstleistern mitbrachte“, 
erklärt Wolfgang vom Hagen, Niederlassungs-
leiter von QCS Düsseldorf. 

Perfekt durch Partnerschaften

„Wir arbeiten seit vielen Jahren erfolgreich 
mit ausgewählten Partnern wie der Thomas 
Braun eDV-Beratung aus Grevenbroich 
zusammen, die sich auf IT-Lösungen für Luft- 
und Seefrachtunternehmen spezialisiert hat“, 
erklärt IT-On.NeT-Geschäftsführer Karsten 
Agten. Als Microsoft-Gold Certified Partner 
führt man ausschließlich Produkte von Top-
Anbietern, wie Fujitsu Siemens Computers, 
AVIRA, F-Secure oder Watchguard. „So können 
wir beispielsweise problemlos die gesamte digi-

D tale Anbindung unserer Datenverarbeitung an 
den Zoll vornehmen. ein komplexes Thema, 
denn einfuhrverzollungen sind nichts anderes 
als Steuererklärungen über einzuführende 
Waren, die wir im Kundenauftrag verfassen. 
Das geschieht alles auf digitalem Weg“, erklärt 
Wolfgang vom Hagen.

Daten an den Zoll anbinden

IT-On.NeT hält seinem Kunden QCS nicht nur 
bei komplexen Systemanbindungen den Rük-
ken frei, sondern auch bei der Versorgung mit 
aktueller Hardware. Dass sich die die Techniker 
in der Düsseldorfer IT-On.Net-Servicezentrale 
nicht nur bei Problemen auf die IT-Systeme des 
Logistunternehmens aufschalten können, son-
dern auch zur Qualitätssicherung beitragen, hat 

Herbert Göritz, Geschäftsführer der Düsseldor-
fer Göritz Air Freight GmbH, überzeugt: „Der 
kompetente und schnelle Service von IT-On.NeT 
hilft uns unsere Arbeit mit den identischen 
Adjektiven zu versehen und damit unsere Kun-
den eng an uns zu binden.“
 Darüber hinaus legt IT-On.NeT Geschäfts-
führer Karsten Agten besonderen Wert auf die 
Verbesserung der Systemsicherheit: „Wir schüt-
zen unsere Kunden vor Datenverlust und Angrif-
fen aus dem Netz - ein ganz wesentlicher Aspekt, 
wenn es um sensible Kundendaten geht.“ Mit 
insgesamt 26 Mitarbeitern am Stammsitz Düs-
seldorf und im baden-württembergischen 
Hüfingen nimmt IT-On.NeT seinen Kunden 
sämtliche Aufgaben  ab; von der Bereitstellung 
der IT-Systeme über die Pflege der Betriebs- und 
Office-Software bis zum Schutz vor Viren und 
Attacken aus dem Internet. 
Im modernen Rechenzentrum an der Wiesen-
straße betreut man heute mehr als 300 Kunden 
aus den verschiedensten Branchen in punkto 
IT-Outsourcing, IT-Sicherheit, IT-Dienstleistun-
gen sowie Beratung, entwicklung von Websites 
und Systemtechnik. Diese Bandbreite und der 
gute Service rund um die Uhr überzeugten auch 
Luftfrachtunternehmer Jörg Rings. Seine Rings 
Airfreight GmbH zählt zu den kleineren, hoch-
spezialisierten Anbietern am Standort Düssel-
dorf. „Wir betreuen mit fünf Mitarbeitern Kun-
den in der ganzen Welt. Daher ist für uns die 
ständige Verfügbarkeit aller unserer Systeme 
das Allerwichtigste.“ einen IT-Dienstleister aus-
zuwählen, der nicht in der Nähe ist, war deshalb 
für Jörg Rings ausgeschlossen. „Ich muss mich 
darauf verlassen können, dass ich sofort mit 
einem Anruf alles klären kann.“ s
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