
 

 

Smarte Lösungen für die „letzte Meile“: COTRA und Fahrzeuglogistik-

Plattform ONLOGIST starten Kooperation in der Schweiz 

 

 Gemeinsam mit ONLOGIST optimiert COTRA jetzt auch individuelle und flexible 

Einzeltransporte bis vor die Haustür der Kunden 

 Die cloud-basierte Hamburger Software-Plattform ONLOGIST ist deutscher 

Marktführer im Bereich Überführung auf der „letzten Meile“ 

 Einzigartiger Service und größerer Mehrwert für Kunden und Dienstleister in der 

Schweiz  

 

Lupfig, 5. April 2022 – COTRA, Marktführer für Fahrzeuglogistik in der Schweiz, absolviert pro Jahr 

bereits rund 180‘000 Autotransporte – für verschiedene Kunden wie Automobilhersteller oder 

Autohäuser. Durch die strategische Partnerschaft mit dem führenden Software-Anbieter ONLOGIST 

können jetzt einzelne Fahrzeuge so effizient und smart wie nie auf der „letzten Meile“ transportiert 

werden, direkt bis zum Kunden. Möglich macht das die innovative IT-Lösung von ONLOGIST – eine 

Plattform, die einfach und schnell zuverlässige Fahrer und Fahrdienste findet.  

„Wir sind überzeugt davon, dass sich die Nutzung von individueller Mobilität beim Auto gerade stark 

ändert. Dafür brauchen wir einen zukunftssicheren Ansatz für die Logistik dahinter“, sagt Pascal Gloor, 

Geschäftsführer der COTRA Autotransport AG. „Die Fahrzeuglogistik-Plattform von ONLOGIST bietet 

hierfür genau die smarte und skalierbare Software-Lösung, die wir dafür benötigen. Somit können wir 

jetzt einen noch breiteren Kundenstamm, darunter Auto-Abos, Werkstätten, Tuning-Services oder 

Start-ups besser denn je bedienen und Einzelfahrzeuge kosten- und ressourceneffizient bis vor die 

Haustür bringen.“  

Über ONLOGIST, 2014 in Hamburg gegründet, haben Unternehmen wie COTRA die Möglichkeit, in 

kürzester Zeit geeignete Fahrdienstleister für Fahrzeugüberführungen zu finden – dank einer Smart 

Solution, die Angebot und Nachfrage auf einem cloudbasierten Online-Marktplatz zusammenführt. 

Durch KI-unterstützte Preisfindungsmechaniken, transparente Protokollierung der Auftragsschritte 

und exklusive Versicherungspolicen, beispielsweise mit unserem Partner Mobiliar, der ältesten 

Schweizer Versicherung, erleichtert die Logistik-Plattform von ONLOGIST die Prozesse zum 

erfolgreichen Transport von Fahrzeugen deutlich – einfach, schnell, flexibel und bereits steuerlich 

angepasst an die Schweiz. 

COTRA und ONLOGIST – Gemeinsame Ziele für mehr Service und Kundenzufriedenheit  

„Mit unserer einzigartigen digitalen Plattform für Fahrzeugüberführungen vermitteln wir bereits 

europaweit hunderttausende Transportaufträge pro Jahr“, sagt Felix Müller, Gründer und 

Geschäftsführer von ONLOGIST. „Wir freuen uns sehr, mit COTRA einen idealen Partner gefunden zu 

haben, der, wie wir, stets nach zukunftsorientierten Lösungen sucht und sich nicht davor scheut, neue 

Wege auszuprobieren.“ 

Während COTRA weiterhin für die Kundenakquise und Kundenbetreuung in der Schweiz 

verantwortlich bleibt und als Auftragnehmer und Dienstleister fungiert, übernimmt ONLOGIST den 

Betrieb seines eigenen Marktplatzes und unterstützt bei der Dienstleisterakquise und dem 

Onboarding. 



 

„ONLOGIST erlaubt uns, bestehende Ressourcen auf Schweizer Straßen noch besser zu nutzen und 

unseren Kunden ein echtes Service-Komplett-Paket anzubieten. Daher sind wir jetzt schon gespannt 

auf die fruchtbare Zusammenarbeit mit ONLOGIST“, sagt Pascal Gloor. 

Über COTRA Autotransport AG  

Die COTRA Autotransport AG wurde 1965 als Teil der Unternehmensgruppe Lagerhäuser der Centralschweiz AG 

gegründet. In acht Standorten betreut COTRA Automobilhersteller, Autohäuser, Autogaragen sowie Abo-

Unternehmen und Start-ups beim Autotransport, der Fahrzeuglogistik, bei Fahrzeugaufbereitungen und anderen 

Dienstleistungen. COTRA führt über 180‘000 Fahrzeugtransporte pro Jahr durch. Möglich machen das über 250 

Mitarbeiter, rund 85 Lkw, ein interner Bahnzugang sowie 6‘000 offene und gedeckte Parkplätze. 


