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Noch ehe unser BMW 3er Touring die 
ersten Kilometer im Dienste des 
Schweizer Stromanbieters und Ener-

giedienstleisters Alpiq abspult, darf er auf eine 
erste Reise zurückblicken: Huckepack auf ei-
nem der rund 230 LKW der Galliker Transport 
AG verliess der neue Bayer das Münchner Werk 
in Richtung Altishofen. Rund 130’000 Neuwa-
gen erreichen den dortigen Hauptsitz der 
Galliker Transport AG jedes Jahr. «Zu Spitzen-
zeiten werden hier bis zu 800 Fahrzeuge pro 

Tag umgeschlagen», erklärt Franz Tschopp, 
Leiter Verkauf Service AG. Während unser 
BMW 3er Touring eine vergleichsweise kurze 
Anfahrt hatte, bewältigen viele der 18 Fahr-
zeugmarken, welche bei Galliker aufbereitet 
werden, weite Wege, ehe sie in die beschauli-
che Luzerner Gemeinde gelangen. «Fahrzeuge 
aus asiatischer und US-Produktion gelangen 
per Schiff nach Bremerhaven oder Antwerpen, 
wo unsere LKW-Fahrer sie in Empfang neh-
men», sagt Tschopp. 

Familie hat Tradition
Beim Warten auf das Eintreffen unseres BMW 
gesellt sich Sabrina Galliker hinzu. Zwischen-
durch sass die 25-jährige Enkelin der Firmen-
gründer Peter sen. und Helen Galliker selbst 
hinter dem Steuer der Brummis, mittlerweile 
lenkt sie als Leiterin die Geschicke der Sparte 
Transporte Car Logistics. Dass die Familien-
mitglieder im eigenen Unternehmen mitarbei-
ten, hat bei Gallikers Tradition: Seit 1962 be-
findet sich das 2760 Mitarbeiter zählende 
Unternehmen in Familienhänden und wird 
heute von der dritten Generation geführt. 

Nach ihrem Eintreffen werden die flotten 
Bayern vorsichtig von den LKW abgeladen und 
von einem Teil der 500 Mitarbeitenden aus dem 
Bereich Car Logistics in Empfang genommen. 
Unbekannte sind die Neuankömmlinge indes 
nicht: «Jedes unserer Fahrzeuge wird kurz nach 
Vertragsabschluss mit einer elektronischen 
Laufkarte versehen, womit wir dessen gesam-
te Lebensgeschichte, vom Verlassen des Werks 
bis zur Auslieferung an den Kunden, minutiös 
nachverfolgen können», erläutert Tschopp. Die 
Daten laufen dabei in der Zentrale der Adminis-
tration zusammen, wo sämtliche Arbeitsschrit-
te von den Avor- und Serviceberatern überwacht 
werden. 

Da die Fahrzeuge «just in time» auf den 
jeweiligen Termin aufbereitet werden, kommen 
die meisten erst mal ins Zwischenlager. 
Mittlerweile stösst auch dieses an seine Ka-
pazitätsgrenze, weshalb im Herbst 2019 das 
neue «Carhouse» mit zusätzlichen Parkplätzen 
eingeweiht wird.

Zu Besuch im Car Center
Unser BMW 3er Touring erhält hingegen 
keine Verschnaufpause und wird umgehend 

Jährlich bereitet die Firma Galliker rund 30’000 Neufahrzeuge für 
ihren Einsatz in der Schweiz vor. Wir begleiteten den BMW 3er Touring 
des Stromanbieters und Energiedienstleisters Alpiq auf seinem Weg zur 
ersten Dienstreise. Text/Bilder: Rafael Künzle

Bereit zum Dienst

Piekfein und penibel aufgeräumt präsentiert sich das Car Center.
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im Car Center unter die Fittiche genommen. 
Der erste Eindruck: Hier könnte man vom 
Boden essen, so sauber präsentiert sich die 
riesige Halle. Dabei geht es emsig zu wie im 
Bienenhaus, wobei sämtliche Arbeitsabläufe 
minutiös getaktet sind, was in unserem Falle 
erst mal eine Niveaukontrolle der Flüssigkei-

ten wie Öl, Scheibenreiniger oder AdBlue 
bedeutet. Anschliessend werden je nach 
Jahreszeit die passenden Räder montiert, der 
Luftdruck kontrolliert sowie die Schutzfolie 
entfernt. Auch hierbei wird jeder ausgeführ-
te Arbeitsvorgang mittels Tablet bestätigt. 
Ein ausgeklügeltes Ampelsystem gibt nach 
dem Erledigen und Quittieren eines Arbeits-
schrittes den nächsten frei, was das Auslas-
sen eines Arbeitsschrittes verhindert.

Für den BMW 3er Touring bedeutet dies 
grünes Licht für die Arbeiten im Innenraum. 
Nach erfolgter Kontrolle der Handbremse oder 
der Sicherheitsgurte wird das Infotainment 
programmiert, was in einem mehrsprachigen 
Land wie der Schweiz auch die Voreinstellung 
der richtigen Sprache beinhaltet. Nachdem 
auch Scheinwerfer oder Spaltmasse den 
Kontrollen der Experten standhielten, darf das 
neue Alpiq-Dienstfahrzeug endlich die ersten 
Kilometer unter die eigenen Räder nehmen: 
Während einer Probefahrt wird die getane 
Arbeit nochmals mit allen Sinnen überprüft. 

Nach der Pflicht folgt für unseren BMW die 
Kür: Von Hand werden die Alpiq-Schriftzüge 
millimetergenau angebracht, ehe das Fahr-
zeug gründlich gereinigt wird. Schliesslich soll 
es beim abschliessenden Shooting im eigenen 
Fotostudio im besten Licht erstrahlen. Dann 
heisst es Abschiednehmen. Und so rollt der 
neue Alpiq-BMW davon, wie er einst kam: auf 
dem Rücken der Galliker LKW … 

Abhängig vom Ablieferungstermin werden die entsprechenden Reifen montiert.

Millimetergenau werden die neuen Schriftzüge 
angebracht.

Blitzblank: Von Hand wird das Interieur gereinigt.

Auf dem Rücken des Galliker-LKW verlässt der neue BMW 3er Touring Altishofen. 

Die digitale Laufkarte auf dem Tablet zeigt den nächsten Arbeitsschritt zuverlässig an.
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