
Das Kundenmagazin.  Mehr ontour geht nicht…

ontour stockt auf 
In unserer Raunheimer Zentrale wird seit
Wochen gebohrt, gehämmert und gezimmert.
Der Grund dafür: Zum 30-jährigen
Firmenjubiläum wird das Bürogebäude um ein
Stockwerk erweitert. Das zusätzliche Geschoss
trägt dem Wachstum des Unternehmens
Rechnung und bietet, neben vier neuen Büros,
mehr Raum für unsere Mitarbeiter in Form eines
großen Pausen- und Veranstaltungsraumes
sowie einer großen, neuen Küche.
Wir freuen uns bereits jetzt schon auf die
Einweihung, die für den Sommer 2022 geplant
ist. Verfolgen Sie den Fortschritt unseres Baus
live mittels unserer Webcam auf www.ontour-
fra.de.

Drei, zwei, eins - NEU
ontour-Homepage in neuem Design: Lange
waren wir unserer „alten“ Webseite treu, aber
am 01. Dezember 2021 war es nun endlich
soweit - kurz vor dem Jahresausklang, ging
unsere neue Homepage live. Ein schlankes
Design trifft hier auf spannende Inhalte, die
deutlich verbessert aufrufbar sind. Darüber
hinaus haben wir uns auch farblich ein wenig
verändert. Sogar unser vertrautes ontour-Logo
hat ein kleines Facelift erhalten.
Freuen Sie sich mit uns und schauen Sie mal
vorbei: www.ontour-fra.de

Foto: Immer auf dem Laufenden mit unserer Bau-
Webcam auf www.ontour-fra.de.

2021 bringt Umsatzrekord & 
2022 ein starkes erstes 
Quartal
Sowohl für unser Head office in Raunheim, als
auch für unsere deutschen und europäischen
Niederlassungen in London und Sofia verlief
das Jahr 2021 sehr erfolgreich. Das
Jahresergebnis kann sich mit rund 40,5
Millionen Umsatz sehen lassen.
Insbesondere unsere Hamburger
Niederlassung hat durch einen großen Auftrag
eines japanischen Kunden im Bereich der
Container-Verschiffung enorm zugelegt.
Auch im Bereich der England-Transporte hat
sich nach dem Brexit gezeigt, dass wir von
unserer jahrelangen Erfahrung auf dieser
Strecke profitieren und unsere UK- und Zoll-
Abteilungen perfekt Hand in Hand arbeiten,
denn mit dem Brexit kam einiges an
zusätzlichem Aufwand, bedingt durch die
neuen Zollformalitäten hinzu, der bewältigt
werden musste.
Auch das Jahr 2022 ist für ontour gut gestartet:
Mit einer neuen Niederlassung in Berlin sind
wir ab sofort in der Hauptstadt vertreten und
auch im Bereich des Personals und der
Neukunden sind wir weiter gewachsen.Foto: ontour mit neuem Webauftritt.
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Fünf Fragen an…
unsere Geschäftsleitung
Was bedeutet Führung für Sie und was
zeichnet Ihren Führungsstil aus?
Führen bedeutet: Orientierung geben, eine
Vision und ein Leitbild entwerfen. Im Alltag
bedeutet es voranzugehen, zur Seite zu stehen
und Rückhalt zu geben.
Wie würden Sie die Unternehmenskultur von
ontour beschreiben?
Bei ontour begegnet man sich stets auf
Augenhöhe und mit Respekt. Trotz der
Unternehmensgröße ist unser Miteinander
familiär und freundschaftlich geprägt, was für
unseren Team-Spirit eine wichtige Basis ist.
Die Türen stehen immer und für Jeden offen.
Das sorgt dafür, dass Ideen Gehör finden und
Probleme auf kurzen Wegen gelöst werden

können.
Welches sind die Stärken von ontour im
Vergleich zu den Wettbewerbern?
ontour steht für eine großartige Dienstleistung:
Freundlichkeit, Schnelligkeit und das
Bewusstsein zu haben, einen Dienst zu leisten.
Das Alles wäre nur Kür, wenn nicht auch die
Qualität passen würde. In Kombination mit
unserem breiten Produkt-Portfolio und der
24/7-Verfügbarkeit macht uns das einzigartig.
Wo würden Sie gerne noch weitere
Niederlassungen eröffnen?
In Deutschland sind wir bereits gut aufgestellt.
Berlin ist unser neuester Standort und passt
geografisch gut ins Bild.
Ansonsten wäre noch eine weitere Filiale im
Ausland sehr reizvoll. Dies kann Rumänien,
Spanien oder auch Italien sein.
Gerne aber auch eine weitere Filiale in UK oder
Irland.
Wenn Sie einmal die letzten ein bis zwei Jahre
Revue passieren lassen, auf welche Erfolge
sind Sie besonders stolz?
Wir sind stolz, dass wir die Krise gemeinsam
und mit wenigen Einschränkungen im Team so
gut gemeistert haben.
Nachdem es in 2020 nur durchwachsen lief,
sind wir besonders stolz auf den Erfolg in 2021.
Ob Brexit, Verzollungen in UK oder auch unser
Oerlikon-Projekt, alles war sehr anstrengend
aber eben auch erfolgreich.
Noch dazu haben wir es geschafft, in dieser Zeit
eine weitere Filiale zu eröffnen: München ist
seit 2021 fester Bestandteil.

Fotos: Unser Geschäftsleitungsteam v.l.n.r.:
Bastian Wolf (Director HR & Admin), Peter Koppermann
(Managing Director), Nina Koppermann (Director &
Operations),

ACHTUNG: +++ Unsere Kölner Niederlassung
hat eine neue Telefonnummer:
+49 (0) 2203 989 5880 +++
TOP: +++ ontour erstrahlt wortwörtlich in
neuem Glanze: Raunheimer Zentrale erhält
neues LED-Logo, das mit Strom aus der
eigenen Photovoltaik-Anlage beleuchtet wird.
+++

Foto: In 3D-Form und mit eigens produziertem Strom
beleuchtet: Zwei neue LED-Logo-Schriftzüge ersetzen
die alten Logos an unserer Lagerhalle in Raunheim.
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https://www.ontour-fra.de/dieselfloater
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In aller Kürze: +++ ontour Luftfracht-Division optimistisch: Nachfrage der
Luftfrachtkapazitäten deutlich über Vorkrisenniveau gestiegen. Engpässe an
Kapazitäten jedoch noch aufgrund fehlender Interkontinentalflüge bis 2025 erwartet. +++
ontour Seefracht: Weiterhin herausfordernde Bedingungen aufgrund hoher Raten und
anhaltender Engpässe sowie Wartezeiten. Frühzeitige Planung und Buchung von freien
Containerplätzen daher unabdingbar. +++ ontour UK-Linie: Nachfrage für England-
Transporte boomt weiter, Zoll-Abwicklung ist perfekt eingespielt. +++ ontour E-
Commerce: Eine-Million-Retourenmarke geknackt. +++ ontour goes Berlin: Ab sofort sind
wir mit einer weiteren Niederlassung in der Bundeshauptstadt vertreten. +++

Zahl des Tages
Wussten Sie, dass die Gesamtfahrleistung von deutschen LKW im
Jahreszeitraum von 1970 bis einschließlich 2020 rund 863,3 Milliarden
Kilometer betrug? Das entspricht 1.120.779 mal der Strecke von der
Erde bis zum Mond und zurück.
Allein im Jahr 2020 sind deutsche LKW insgesamt rund 64 Milliarden
Kilometer gefahren, sowohl innerhalb Deutschlands als auch im
Ausland.
Zum 01. Januar 2021 waren annähernd 3,4 Millionen LKW in
Deutschland zugelassen.

Foto links: Die glücklichen Gesichter verraten, dass
das Kanu seinen Sinn und Zweck voll erfüllt und sich
die Empfänger in Asuncion sehr über diese Fracht
freuen.

Ein Kanu für Paraguay und ein blinder Passagier  
Manchmal bekommen wir von unseren Kunden, eine Rückmeldung oder sogar ein nettes Foto, was
mit den Dingen, die wir um die Welt transportieren im Nachgang passiert. In diesem Fall war es ein
Kanu, das von Hamburg aus nach Asuncion/Paraguay per Sammelcontainer verschifft wurde und
dort zur Flussüberquerung von Ort zu Ort dient.
Auf umgekehrtem Wege nutzt so manch blinder Passagier die Überfahrt zu uns nach Deutschland,
so wie dieser exotische Falter, der mit einem Container aus Übersee kam.

Foto rechts: Diesen außergewöhnlichen blinden
Passagier fanden unsere Hamburger Kollegen
beim Entladen eines Containers aus Übersee.


