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D
ie Galliker Transport AG weiss, wie 

sie den Nachwuchs abholen und so 

ihre eigene Zukunft sichern kann. 

Mit dem «Galliker Junior Day», der am 

20. Mai zum ersten Mal durchgeführt wurde, 

kamen rund 130 Kinder und Jugendliche aus 

der Region zum ASTAG-Mitglied nach Altisho-

fen. An zehn verschiedenen Themenposten 

informierten und begleiteten die Galliker-Ler-

nenden und -Ausbildner die potenziellen 

Nachwuchskandidatinnen und -kandidaten 

sowie ihre Eltern durch den spannenden Tag. 

Unterstützung in der Berufswahl
«Fahre selber mit einem Lastwagen» war 

eine der Attraktionen und fand besonders viel 

Anklang: Die Augen der Jugendlichen strahl-

ten, als sie über das Lenkrad des grossen Ge-

fährts hinausblickten. Der Nachwuchs konn-

te ausserdem in der Funktion als Logistiker 

gemeinsam mit den Eltern einen eigenen Le-

go-Stapler kommissionieren, als Rennfahrer 

Seifenkisten durch Raum und Zeit fahren, als 

Fahrzeugschlosser kleine Traumlastwagen 

konstruieren oder als Kaufleute den weiten 

Horizont von Transport und Logistik erkun-

den. Diese und weitere Attraktionen gaben 

den Teilnehmenden einen ersten Einblick in 

die Galliker-Berufswelt und unterstützten die 

Jugendlichen im Berufswahlprozess.

Berufe mit Zukunft
In der Strategie der Galliker Transport AG spie-

len beim Blick in die Zukunft die jungen Nach-

wuchstalente eine speziell wichtige Rolle. Das 

Familienunternehmen mit über 1500 Arbeits-

plätzen allein im Wiggertal hat aktuell wich-

tige zukunftsweisende Projekte am Laufen. 

Um aber den immensen Herausforderungen 

der rasanten Entwicklung – sprich selbstfah-

renden Autos oder Lastwagen, vollautono-

men Paketdrohnen, Gütertransporten im Un-

tergrund, wachsenden E-Commerce-Volumen 

und zunehmender Digitalisierung gerecht zu 

werden, braucht es die fleissigen Hände und 

klugen Köpfe der jungen Generation. 

Deshalb haben rund 50 Galliker-Lernende zu-

sammen mit ihren Ausbildern den künftigen 

Nachfolgerinnen und Nachfolgern für einen 

Tag die Türen zu ihren Arbeitsstätten geöff-

net und aufgezeigt, wie weit man es in der 

Galliker-Berufswelt bringen kann. «Auf jeden 

Fall viel weiter, als ich es je gedacht hätte», 

meinte ein überraschter und zufriedener Fa-

milienvater beim Abschied stellvertretend für 

viele andere Besucher. Die Verantwortlichen 

des renommierten Unternehmens freuen 

sich schon jetzt auf ein Wiedersehen mit den 

Jugendlichen, sei es für eine allfällige Schnup-

perlehre oder im späteren Berufsleben.       

Am 20. Mai öffnete das ASTAG-Mitglied Galliker Transport AG  

seine Türen für künftige Nachwuchstalente. Die rund 

400  Besucherinnen und Besucher waren begeistert von den 

Möglichkeiten und der Vielfalt der Transport- und Logistikwelt.

Galliker Junior Day
Hier kommt der 
Nachwuchs
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1 Früh übt sich, heisst 
es so schön. Und der 
Kleine ist definitiv 
schon auf dem richti-
gen Weg.

2 Die Galliker 
Transport AG macht 
Lastwagenfahren 
ausnahmsweise für 
unter 18-jährige 
möglich.

3 Hier wird gebastelt: 
Die Mutter lässt ihren 
Sohnemann machen.




