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ZUKUNFTSFÄHIGE IP-TELEFONIE  
IM PORTFOLIO 

Erst seit Frühjahr 2017 ist das Mönchengladbacher Systemhaus ITZ Rhein/Maas GmbH Vertriebspartner von QSC. Mit SIP-Trunk-Anschlüs-
sen von QSC und STARFACE-Telefonanlagen bietet das ITZ seinen Kunden nun Komplettlösungen aus einer Hand – und kann individuelle 
Zusatzmodule für Telefonanlagen entwickeln. Mehr dazu verrät Ruth Kamp, Key Accounterin und Assistentin der Geschäftsführung, im 
Gespräch mit Qontact.  

—  Frau Kamp, in welchen Geschäftsfeldern ist das ITZ unterwegs? 
Wie ist Ihr Portfolio aufgestellt?
Unsere Kernkompetenzen liegen in drei Bereichen. Zum einen sind 
wir auf Output-Management spezialisiert und bieten in Zusammen-
arbeit mit unterschiedlichen Herstellern alle Leistungen rund um 
das Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen. Zum anderen haben wir 
eine eigene Softwareentwicklung, die sich unter anderem mit der 
Programmierung von Schnittstellen und der Erstellung von Reports 
befasst. Außerdem entwickeln wir dort Anwendungen wie etwa das 
Besuchermanagementsystem Check.IN oder das Digital Signage Sys-
tem Check.BOARD. Die dritte Säule umfasst die komplette ITK-Infra-
struktur, die wir bei Kunden aufbauen: von Server, Storage, Switches 
und dem Aufbau eines Rechenzentrums über die Datensicherung 
bis hin zu Arbeitsplatz-PCs – und dazu gehören natürlich auch eine 
zukunftsfähige Telefonanlage und die notwendigen Anschlüsse zum 
Carrier für IT und TK. Das alles bieten wir als Komplettlösungen ein-
schließlich Customizing, Wartung, Service und Support an. 

—  Wie ist Ihre Zusammenarbeit mit QSC zustande gekommen?
Uns war klar, dass wir im Bereich All-IP und SIP-Trunk aktiv werden 
mussten. Anfang 2017 habe ich daher an einer QSC-Partnerveran-
staltung in Köln teilgenommen. Dort war auch unser TK-Partner 
STARFACE vertreten. Über unseren Ansprechpartner bei STARFACE 
ist schnell der Kontakt zu QSC und unserem heutigen Key Accounter 
Jörg Bauhaus zustande gekommen. So hat sich die QSC-Roadshow 
als perfekter Einstieg in eine entsprechende Vertriebspartnerschaft 
erwiesen. 

—  Inwieweit ergänzen sich die Partnerschaften mit QSC und 
STARFACE, und inwiefern profitieren Ihre Kunden davon? 
Sie ergänzen sich in einem ganz wichtigen Punkt: Vorher hatten wir 
Kunden Telefonanlagen verkauft und sie betreut, ohne ihnen dazu 
einen passenden Carrier anbieten zu können. Das aber wird von 
vielen Kunden angesichts der Marktvielfalt gewünscht. Durch die 
Partnerschaft mit QSC können wir ihnen nun alles aus einer Hand 
anbieten, von der STARFACE-Hardware über unsere Dienstleistun-
gen bis zum Leitungsanschluss, der von QSC bereitgestellt wird. 
Unsere Kunden müssen nicht mehr separat mit Netzanbietern ver-
handeln, sondern klären alle 
Fragen zur Leitung mit ihrem 
persönlichen Ansprechpartner 
beim ITZ, der sie auch bei al-
len anderen Themen berät und 
betreut. Das erspart ihnen eine 
Menge Aufwand. 

—  Welche Produkte von QSC 
stehen besonders im Fokus – 
und gibt es bereits Kundenresonanz? 
Unter den Produkten stechen vor allem SIP-Trunk-Lösungen he-
raus. Sie sind im Vergleich zu ISDN-Lösungen deutlich einfacher 
zu handhaben und zu administrieren, sowohl für Endkunden als 
auch für das ITZ als Serviceanbieter. Zudem bietet SIP-Trunking 
viel mehr Möglichkeiten, individuelle Zusatzlösungen für Kunden 
zu gestalten. So lässt sich etwa eine Zeiterfassung an die Telefonie 
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koppeln und das Handy so einrichten, dass bei allen Telefonaten 
die Firmendurchwahl angezeigt wird.  
 
Obwohl wir erst seit kurzem Partner sind, haben wir bereits die 
ersten Verträge geschlossen und Leitungen umgestellt. Bis Ende 
2017 wurden bei knapp einem Dutzend Kunden mit insgesamt rund 
tausend Mitarbeitern QSC-Produkte installiert. Die Resonanz war 
bislang durchweg positiv. 

—  Wie bewerten Sie die bisherige Zusammenarbeit mit QSC?
Wir finden das Produkt- und Partnerkonzept rundum überzeugend 
und sind ausgesprochen zufrieden mit der Art und Weise, wie QSC 
unsere Anliegen behandelt. Die Abwicklung ist schnell, einfach und 
reibungslos. Dafür sorgt unser Key Accounter, durch den wir uns 
sehr gut betreut fühlen. Dass es keine Hotline gibt, sondern dedi-
zierte Ansprechpartner, ist uns überaus wichtig. Diese persönliche 
Beratung und Betreuung finden Sie bei weitem nicht überall – bei 
uns allerdings schon: Genau wie QSC bietet das ITZ seinen Kunden 
persönliche Ansprechpartner und legt großen Wert auf den Kontakt 
auf Augenhöhe. 

—  Welche Ziele haben Sie sich für die weitere Zusammenarbeit 
mit QSC gesetzt? Wobei ist die Unterstützung von QSC besonders 
hilfreich?
Wir sind nun Lösungsanbieter für das Komplettpaket aus Hard-
ware, Software, Leitung, Service und Support und wollen dieses 
Geschäftsfeld im Zuge der IP-Umstellung weiter ausbauen und 
verstärken. Natürlich wollen wir uns damit auch weiter vom Wett-
bewerb abheben. Es gilt, um die SIP-Anlagen herum Mehrwerte zu 
schaffen für unsere Kunden, zu denen hauptsächlich kleine und mit-
telständische Unternehmen zählen. Das gelingt uns unter anderem 
durch die Leistungspakete, die wir dank unserer Partnerschaften 
anbieten können. 

Erwähnenswert ist ein spezielles Produkt der QSC AG: Außer den 
SIP-Produkten sind auch die Richtfunkverbindungen sehr interes-
sant für uns, durch die sich Daten zwischen Standorten replizieren 
lassen. Mit solchen WLL-Anbindungen können wir unser Infrastruk-
turangebot für diejenigen Kunden erweitern, deren Betriebsgebäu-
de räumlich getrennt sind, und unsere Lösungen noch besser auf 
Kundenbedürfnisse zuschneiden. 

—  Wie planen Sie Ihre künftige Unternehmensstrategie –  
beabsichtigen Sie, den Schwerpunkt Telefonie-Lösungen in Ihrem 
Portfolio auszubauen?
Keine Frage: Durch die komplette Umstellung des Leitungsnetzes 
sind IP-Dienste ein Wachstumsbereich. Als Systemhaus wollen wir 
dabei nicht nur mit der Zukunft gehen, sondern immer schon einen 
Schritt voraus sein. Auf diesem Weg sind die Partnerschaften mit 
QSC und STARFACE sehr hilfreich. 

Hinzu kommt, dass wir selbst einen großen Entwicklungssprung 
gemacht haben und von STARFACE nach nur 14 Monaten Partner-

schaft als viertgrößter Excellence Partner ausgezeichnet worden 
sind. Außerdem ist unsere Softwareabteilung mittlerweile zertifi-
zierter „Module Creator“ für STARFACE – das bedeutet, wir können 
selbst Schnittstellen zwischen Telefonanlage und verschiedenen 
ERP- oder CRM-Systemen programmieren und somit nach Bedarf 
individuelle Zusatzmodule für unsere Kunden entwickeln. Das kann 
nicht jeder Mitbewerber.

Frau Kamp, herzlichen Dank für das Interview!
Das Gespräch führte Michael Hermann.

ITZ Rhein/Maas GmbH

Die beiden Geschäftsführer Heike und Harald Grünert 
gründeten die ITZ Rhein/Maas GmbH 1995 als Spezialis-
ten für Netzwerktechnik und Anwendungslösungen. Im 
Jahr 2000 kam das Geschäftsfeld Output-Management 
hinzu. Zum Kerngeschäft gehören weiter Netzwerkdienste 
rund um Server, Arbeitsplätze und Telefonanlagen. Zudem 
programmieren eigene Softwareentwickler individuelle 
Kundenlösungen, etwa im Bereich Dokumentenmanage-
ment. Service- und Supportdienste ergänzen das Portfolio 
– das ITZ versteht sich als Anbieter von Komplettlösungen 
aus einer Hand. Am Firmensitz in Mönchengladbach sind 
mittlerweile 28 Mitarbeiter tätig, die zuletzt drei Millionen 
Euro Jahresumsatz erzielten. 
https://www.itz.de 
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