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Luft- und Seefahrttransporte im Griff – dank
moderner IT-Hardware

Unternehmen: QCS - Quick Cargo Service GmbH
Branche: Logistik
Mitarbeiter: rund 260
Internet: www.quick-cargo-service.com

Für eine international tätige Spedition ist eine funktionierende IT-Infrastruktur existenziell – nicht zuletzt unter
Kommunikations- und Koordinationsgesichtspunkten. Die hessische Quick Cargo Service GmbH (QCS)
geht mit langjährigem externen Support durch IT-On.NET auf Nummer sicher. Der Mittelständler ist so allen
bestehenden und zukünftigen Herausforderungen an die IT gewachsen – auch in puncto Digitalisierung.
Mit zehn Niederlassungen in Deutschland und Tochterunternehmen an
sieben
europäischen
Standorten
ist die Quick Cargo Service GmbH
(QCS) mit Hauptsitz im hessischen
Mörfelden-Walldorf als Speditionsunternehmen international tätig. 1974
gegründet reicht das Portfolio des mittelständischen Familienunternehmens
von Luft- und Seefracht-Transporten
über Healthcare, Aerospace bis hin zu
Projektgeschäften. Mit rund 200 Mitarbeitern in Deutschland (rund 260 europaweit) ist QCS in Deutschland unter
den Top Ten der führenden privaten
IATA-Speditionen (IATA = International
Air Transport Association) und bietet individuelle Lösungen für jede Branche.

IT-Infrastruktur als Basis für den
Unternehmenserfolg
Speditionen stehen vielfachen Herausforderungen gegenüber, wenn
es um die optimale Abwicklung der
Kundenaufträge geht. Insbesondere
im
internationalen
Frachtverkehr

sind es vor allem auch Kommunikations- und Koordinationswege,
die bestmöglich bewältigt werden
müssen, um einen reibungslosen
Transportverlauf sicherzustellen. Die
notwendige Basis dafür liegt in einer
professionell agierenden IT-Abteilung
mit entsprechend moderner IT-Infrastruktur. Aus diesem Grund holte QCS
bereits in den 1980er-Jahren externe
IT-Unterstützung ins Boot – seit 2003
ist das die IT-On.NET GmbH, deren
Gründer und Geschäftsführer Karsten
Agten QCS schon seit 1990, also weit
vor der Gründung der eigenen Firma,
als IT-Experte berät. „Unsere langjährige Zusammenarbeit ist mit ein Grund
für unseren Unternehmenserfolg“,
sagt Stephan Haltmayer, Geschäftsführer bei QCS. „Denn nur wer in Sachen IT gut aufgestellt ist, kann sich
bedenkenlos auf das Kerngeschäft
konzentrieren. Dies gilt in Anbetracht
der wachsenden Bedrohungslage
im Bereich IT-Sicherheit – Stichwort
Cyberkriminalität – umso mehr.“

Karsten Agten
Geschäftsführer der IT-On.NET GmbH

Ziele
Eine leistungsfähige und ausfallsichere IT-Hardware-Struktur, um
einen reibungslosen Transportverlauf
sicher zu stellen; auch unter
Digitalisierungsgesichtspunkten.
Lösung
Proaktiver Auf- und Ausbau der
Serverlandschaft – bestehend aus
Servern- und Storage-Systemen von
Fujitsu und der virtuellen SANTechnologie von DataCore.

Hohe Datensensibilität
„In der Luft- und Seefracht sind an
den einzelnen Prozessen oft bis zu
fünfzehn Firmen beteiligt“, berichtet
Haltmayer weiter. „Die Abläufe sind
sehr komplex, erfordern viel Koordination und eine hohe Datensensibilität
gegenüber allen beteiligten Parteien;
gerade auch gegenüber den zuständigen Behörden – wie beispielsweise
dem Luftfahrtbundesamt – und deren
Anforderungen an die Datensicherheit.“ Ausfallsicherheit und Performance der IT-Hardware sind hierfür von
zentraler Bedeutung. „Aus diesem
Grund ist unsere Serveranlage über
die Jahre parallel zum Unternehmen
gewachsen. Wir können heute alle
notwendigen Anforderungen erfüllen und arbeiten stets proaktiv, um
zukunftssicher aufgestellt zu sein“,
sagt Frank Weichelt, IT-Verantwortlicher bei QCS. Aktuell besteht
die Serveranlage am Hauptsitz in
Frankfurt aus zwei redundant aufgebauten,
räumlich
voneinander
getrennten
Rechenzentren
mit
transparentem Failover; sämtliche
Außenstellen sind hier angebunden.
„Durch die Redundanz gewährleisten
wir eine hohe Ausfallsicherheit“, so
Weichelt. „Selbst im Falle eines Brandes in einem Gebäudeteil läuft unsere
IT störungsfrei weiter. Das garantiert
die Sicherheit der Daten und einen
reibungslosen Geschäftsablauf.“

Geschäftsprozesse
spielt: „Zeitgemäße Kommunikation ist das A und
O im Speditionsgeschäft. Im Zuge der
Digitalisierung ist eine leistungsfähige IT für unser Unternehmen deshalb wichtiger denn je“, so Haltmayer.
„Denken wir nur an das Thema ‘paperless‘ und die Digitalisierung von beispielsweise Frachtbriefen. Wir waren
die erste Spedition, die mit der Lufthansa in der Frachtabwicklung papierlos gearbeitet hat. Dieses Pilotprojekt
hat uns gezeigt, wie wichtig und effektiv es ist, beim Thema Digitalisierung
vorne dabei zu sein.“

Stephan Haltmayer
Geschäftsführer der QCS Quick Cargo Service GmbH

Neben der Ausfallsicherheit ist es
die IT-Performance, die eine wesentliche Rolle für die Effizienz der

Das weiß auch Daniel Giermann,
Projektleiter von IT-On.NET: „Datenexplosion, Internet of Things, Big
Data – das alles sind Begriffe, die den
heutigen Markt prägen. Sie erfordern
immer anspruchsvollere Rechenleistungen, will man mit dem Wettbewerb Schritt halten können. Nur wer
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Schritt halten mit der Digitalisierung

erkennt, dass die IT der Motor der
Digitalisierung ist und entsprechend
investiert, hat eine gute Chance.“
Damit QCS hier nicht ins Hintertreffen
gerät, baut IT-On.NET für die Spedition aktuell die nächste Server-Generation auf – bestehend aus Servern- und
Storage-Systemen von Fujitsu und
der virtuellen SAN-Technologie von
DataCore.
Zukunftsweisende Betreuung
„Wir sollten an dieser Stelle immer
up-to-date sein“, unterstützt Haltmayer
den steten Hardware-Ausbau. „Als
Dienstleister müssen wir unsere Bemühungen in der Online-Transformation ständig steigern: E-Commerce
ist beispielsweise ein entscheidender
Faktor am Markt – wenn wir hier schlafen, verschenken wir Wettbewerbsvorteile.“ Damit QCS dem steigenden Wettbewerbsdruck unter den
Speditionen auch zukünftig gewachsen ist, behält IT-On.NET die
IT-Infrastruktur permanent im Blick
und steht als Ansprechpartner und
Berater für Hardwarefragen jederzeit
zur Verfügung. „In der Regel läuft die
Betreuung telefonisch, bei Bedarf ist
IT-On.NET aber auch vor Ort“, berichtet Weichelt. „Dabei ist es Gold
wert, dass wir mit Herrn Giermann
einen festen Ansprechpartner haben,
der mit der IT-Historie und den Anforderungen unseres Unternehmens
bestens vertraut ist.“

Besuchen Sie unsere Website:
www.it-on.net

