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ONLOGIST – der digitale 24/7-Marktplatz für europaweite Fahrzeugüberführungen
Das Hamburger Softwareunternehmen ONLOGIST wurde 2012 gegründet und ist heute
europaweit der einzige Anbieter einer Smart Solution für den wachsenden Markt der
Fahrzeugüberführungen.
Über seinen cloudbasierten Marktplatz vermittelt das
Unternehmen mittlerweile jährlich mehr als 400.000 Transportaufträge an gut 9.000
registrierte Dienstleister.
Auftraggeber, die die digitale Plattform von ONLOGIST nutzen, sind in erster Linie
Fahrzeugvermietungen, aber auch Autohäuser, Automobilhersteller und weitere
Unternehmen mit Überführungsbedarf, wie Hol- und Bringfahrten. Auf der ONLOGISTPlattform finden sie schnell, zuverlässig und preiswert Dienstleister für die von ihnen
ausgeschriebenen Aufträge – 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche.
Filterfunktionen erlauben eine passgenaue Suche. Dass 80 Prozent der Aufträge innerhalb
von zehn Minuten vergeben werden, belegt die Effizienz dieses cloudbasierten
Marktplatzes.
Integrierte Prozesslösungen
Auftraggeber von Überführungsfahrten unterstützt ONLOGIST zudem mit selbstentwickelten,
standardisierten Lösungen, die den kompletten Prozess digital in einem einzigen Workflow
abbilden – vom Vertragsabschluss über die protokollierte Fahrzeugübernahme und rückgabe bis hin zu Abrechnung und Clearing. So wird die gesamte Abwicklung für den
Auftraggeber schneller, transparenter und weniger fehleranfällig.
Dienstleister, die auf der digitalen ONLOGIST-Plattform nach Aufträgen suchen, profitieren
ebenso wie die Auftraggeber von dem großen und transparenten Angebot. Zusätzlich bietet
das Unternehmen den bei ihm registrierten Dienstleistern Software-Tools an, die
beispielsweise bei der Tourenplanung, der Fahrtenabrechnung oder dem Erstellen von
Übergabeprotokollen unterstützen. Durch die automatisierten Lösungen von ONLOGIST bis
hin zur Schadensabwicklung bei einem Unfall reduziert sich der Verwaltungsaufwand auch
für den Dienstleister drastisch. Für diese Leistungen erhält ONLOGIST vom Dienstleister je
erfolgreicher Auftragsvermittlung eine Provision.
Mit ihrer Software- und Prozess-Expertise sowie ihrem langjährigem Branchen-Knowhow aus
der KFZ- Logistik unterstützen die Gründer und das Team von ONLOGIST so Auftraggeber
und Dienstleister, sich auf ihr eigentliches Kerngeschäft zu konzentrieren und die Chancen
des digitalen Wandels für ihre Zwecke zu nutzen.
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