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Fluggäste sind im Januarmit der
Swiss geflogen. Das sind 5,1 Pro-
zentmehr als noch imVorjahres-
monat. Im Lufthansa-Konzern,
zudemdieSwiss gehört, stiegdie
Zahl der beförderten Fluggäste
zu Jahresbeginnum12,6Prozent
auf 7,9Millionen. (sda)

Millionen1,2

«Digitalisierung ist bereitsRealität»
Altishofen Transportunternehmer Peter Galliker erklärt, warumder Trend zu

immer kleineren Paketen gefährlich ist. Undwarumer einHandy-Game entwickeln liess.

Interview:MaurizioMinetti
maurizio.minetti@luzernerzeitung.ch

PeterGalliker, SiehabenvomLuzer-
nerGame-DesignerChristian
SchnellmanndasHandy-Spiel
«Logistricks»entwickeln lassen.
Warumdas?
DasGame ist einkleines Instrument,um
jungen Leuten das Thema Logistik nä-
herzubringen.Wir befinden uns in einer
Transformationsphase:Eineneue, junge
und digitale Generation steigt langsam
auf, und wir wollen auch in Zukunft die
richtigenLeutebeiunsbeschäftigen.Da-
rumhabenwirunsgefragt,wiewirdiese
Zielgruppe inspirieren können. So ent-
stand die Idee eines Handy-Spiels. Die
Digitalisierung ist für uns aber nicht nur
ein Spiel, sondern bereits Realität.

Wieäussert sichdas imBetrieb?
Wir mussten zum Beispiel früher palet-
tenweise Lieferscheine lagern, heute le-
gen wir sie nur noch digital ab. Somit
kommenwir schneller zudengewünsch-
tenDokumenten undDaten.

SpielenSmartphoneseineRolle?
Ja,wir setzengeradeeinentsprechendes
Projekt um. Bislang hatten wir ein fix
montiertesTelematiksystemindenLast-
wagen.Das ist heute einAuslaufmodell.
Unsere Chauffeure werden künftig nur
noch ihre Smartphones dabei haben.
UnsereVorstellung ist es,dassderKunde
künftig eineViertelstundevorderLiefe-
rung eine Nachricht bekommt mit dem
BilddesChauffeurs,derdieWare liefert.

Lohnensich solcheDigitalisierungs-
Projektefinanziell?
Ja,wirhabeneineSchaden-App fürunse-
ren Auto-Bereich. Früher mussten wir
eventuelleSchädenaufPapier festhalten,
heute geht das elektronisch. Diese App
bietet einenMehrwert,denwirauchver-
kaufen können – wir haben dank dieser
Applikationen mehr Aufträge erhalten.
Spannendwirdeszudem,wennwirunse-
re Daten auswerten. Wir werden in Zu-
kunft genauer wissen, wie viel Diesel es
für eine bestimmte Fahrt braucht. Da-
durch können unsere Chauffeure ihre
ökologische Fahrweise verbessern und
soRessourcen einsparen helfen.

UndwassagendieChauffeuredazu?
Für die jüngere Generation ist das kein
Problem, aber es stimmt, dass gewisse
ältere Fahrer nunMühe haben könnten,
wennallesdigital ist.Es istdeshalbunse-
re Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alle
Schritt halten können. Wir sind guten
Mutes, dass auch die ältere Generation
mitderDigitalisierungumzugehen lernt.

Wieviel investierenSie insDigitale?
In den nächsten zwei Jahren werden es
3 bis 4 Millionen Franken sein. Zudem
werdenwirdenBereichauchstrategisch
verstärken. Mein Schwager Fabian Stu-
der,der inderGeschäftsleitung für Infor-

matik zuständig ist, wird Spezialisten
anstellen, die sich umnichts anderes als
digitale Projekte kümmernwerden.

Siebeschäftigenheute rund1150
Chauffeure.Wievielewerdenes in
20Jahrensein?
Sie sprechenselbstfahrendeCamionsan.
Eine gewisse Automatisierung wird si-
cher kommen, wir sind aber überzeugt,
dass in der Logistik immer Menschen
beschäftigt werden. Und zwar, weil wir
physischeProduktebewegen.Auchwenn
wireinvollautomatischesLagerundRo-
boterhaben: Irgendwobrauchtesbeiuns
immerMenschen, die Paletten oder Pa-
kete zu den Kunden bringen. Da sind
Berufsgattungen,dieausschliesslichmit
Daten und Zahlen arbeiten, wesentlich
mehr gefährdet, weil Computer und
Datenbanken immerautonomerwerden.

EinTrend inderLogistik ist, dass
immerkleinerePaketeüber immer

grössereDistanzengeliefertwerden.
Sie sindaberaufgrosseStückzahlen
spezialisiert.
VonderUmweltbelastunghergehtdieser
Trendvöllig indie falscheRichtung.Dies
führtnämlichdazu,dass indenQuartie-
ren immer mehr Kleinfahrzeuge unter-
wegs sind, um jeweils zum Beispiel ein
Handy abzuliefern. Für uns ist das tat-
sächlich ein schlechtes Szenario. Aller-
dings möchten wir nicht im Markt für
Kleinpakete tätig sein.

Siemöchten indiesemboomenden
Marktnichtmitmischen?
Wir haben vor einigen JahrenmitQuali-
pac einen Versuch gestartet, sind aber
wieder ausgestiegen, weil wir preislich
mit den Grossen der Branche nicht mit-
halten konnten. Seitdem konzentrieren
wirunsaufSendungenab30Kilogramm.
SpätestenswenndieStrassensoverstopft
sind, dassman gar nichtmehr vorwärts-
kommt, wird man wieder wegkommen
müssen von diesenKleinpaketen.

EineLösungkönnteCargoSous
Terrain sein, einemilliardenteure
unterirdischeBahnfürGüter, die in
derSchweiz indennächsten Jahr-
zehntengebautwerdensoll.Wie
stehenSiedazu?
Wir unterstützen das Projekt grundsätz-
lich. Wenn es immermehr Staustunden
gibtundauchaufderSchienedieKapazi-
tät nicht mehr reicht, liegt die einzige
Ausbaumöglichkeit unter dem Boden.
ObdasSystemdereinstwirklich realisiert
werdenkann,hängtabervonvielenFak-
toren ab. Nicht zuletzt die Finanzierung
dürfte eineKnacknuss sein.

VielGeld investierenSieaktuell in
Altishofen?HierplanenSie für50
MillionenFrankenein«CarHouse»,
damitSie4500Neuwagen lagern
können.Wasbringt Ihnendiese
Mehrkapazität?
Wir haben zurzeit eine grosse Anzahl
Neuwagen inmehrerenAussenanlagern
bisnachSolothurnuntergebracht.Diese
werdenwir imneuenCarHouse inAltis-
hofen integrieren und dadurch rund
8700 LKW-Fahrten oder 350 Tonnen
CO2-Emissionen imJahr einsparenkön-
nen. Das Projekt ist derzeit in Bearbei-
tung bei den kantonalenBehörden.

PlanenSiedarüberhinausweitere
Investitionen?
Wir haben im Sommer das «Car Termi-
nal»eingeweiht.DankdiesemGebäude
könnenwirdieAnlieferungunddenVer-
lad von Autos auf dem Areal effizienter
abwickeln.Ausserdemhabenwirvorein-
einhalb JahrenmitdemBaudesLogistik-
center 4 begonnen. Die zweite Etappe
wird imSeptember fertiggestellt.

VomPferdefuhrwerk zur
Drehscheibe für Neuwagen

Geschichte PeterGalliker (53) leitet die
Galliker Transport AG in Altishofen in
dritter Generation als CEO. Sein Bruder
Rolf (51) ist Verwaltungsratspräsident
undkümmert sichalsCOOumdas inter-
nationale Geschäft und den Geschäfts-
bereich Car Logistics. Schwester Esther
(48) leitet denBereichAdministration.

DenGrundsteindesFamilienbetriebs
hattePeterGalliker senior (76)mit seiner
Frau Helene (80) im Jahr 1962 gelegt.
Beide sindheutenoch täglich imBetrieb
anzutreffen. Während sich Peter senior
um Bauprojekte kümmert, arbeitet He-
lene in der Debitoren-Buchhaltung. Die
vierte Generation ist auch schon in der
Firmatätig.DieUrsprüngederFirmarei-

chen weit zurück bis ins Jahr 1918, als in
Hofstatt mit Pferdefuhrwerken die ers-
ten Holz- und Futtermitteltransporte
ausgeführt wurden. 1980 zog die Firma
an ihren heutigen Hauptsitz in Altisho-
fen. Heute beschäftigt Galliker an 18
Standorten in sechs Ländern 2760 Mit-
arbeitende,davon1150Lastwagenfahrer.

Der Transport mit LKW ist nur ein
Teil desGeschäfts;Galliker transportiert
auchGüterüberdieSchiene.Zudemwird
jederdritteNeuwagen,der inderSchweiz
verkauft wird, in Altishofen aufbereitet.
80 Prozent des Umsatzes generiert die
FirmainderSchweiz.DerGesamtumsatz
liegt schätzungsweise immittleren drei-
stelligenMillionenbereich. (mim)

www.
Rundgang durch das Logistikgebäude:
luzernerzeitung.ch/video

Peter Galliker (53), CEO der Galliker Transport AG, im Firmensitz in Altishofen. Bild: Philipp Schmidli (Altishofen, 7. Februar 2017)

«Die Folgen des Franken-
schocks sind
eine dauerhafte
Belastung.»
Boris Zürcher vomStaatssekretariat
für Wirtschaft (Seco) kommentiert die
neuste Arbeitslosenstatistik. 13

Aktien Top
CI ComS.A. 3.52 +4.76%

Liechtenst. LB 47.95 +4.69%

Airesis S.A 1.36 +4.62%

Devisen und Gold SMI +0.7%
8437.54Dollar in Franken 1.001 +0.63%

Euro in Franken 1.067 +0.28%

Gold in Fr. pro kg 39427 -0.14%

Swissmetal Hold. 0.04 -33.33%

Bq. Pr. de Gest. 3.8 -9.52%

Leonteq 33.35 -8.25%

Aktien Flop
Geldmarkt 08.02. Vortag

Fr.-Libor 3 Mt. -0.7256 -0.7262

Fr.-Libor 6 Mt. -0.6634 -0.6622

Zinssätze in %

Ohne Gewähr. Quelle: vwd group 10022017
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