
Treu standen sie den Alpiq-Mitarbeitern 
zur Seite, die Flottenfahrzeuge aus dem 
Hause BMW. Doch nun, nach rund zwei 

Jahren, endet ihre Mission im Dienste des 
Schweizer Stromanbieters und Energiedienst-
leisters. Sie werden im Laufe des Jahres 
sukzessive durch Nachfolgemodelle ersetzt. 

14'000 Fahrzeugrücknahmen pro Jahr
In Rente gehen die diensterprobten Bayern 
deswegen noch lange nicht: von der Galliker 
Transport AG werden sie wieder fit für den 

zweiten Lebensabschnitt gemacht. Rund 
14'000 Fahrzeuge durchlaufen diesen Zyklus 
Jahr für Jahr am Hauptsitz in Altishofen. Wie 
unser BMW 3er Touring erreicht ein Grossteil 
der Fahrzeuge die kleine Luzerner Gemeinde 
mittels LKW, wo sie von einem Teil der 500 
Mitarbeiter aus dem Bereich Car Logistics 
bereits erwartet werden. «Bis zu 800 Fahr-
zeuge werden hier pro Tag umgeschlagen. 
Nicht nur Gebrauchtwagen, pro Jahr bereiten 
wir zudem rund 30‘000 Fahrzeuge endkun-
denfertig für ihren Ersteinsatz auf», sagt 

Sabrina Galliker, Leiterin Transporte Car 
Logistics. Dass die 23-jährige Enkelin der 
Firmengründer Peter Sen. und Helen Galli-
ker-Trachsel im eigenen Familienbetrieb tätig 
ist, hat Tradition. Seit 1962 ist die 2760 
Mitarbeiter zählende Firma in Familienhänden 
und wird mittlerweile von der dritten Gene-
ration geführt.

Währenddessen steht unser BMW 3er 
Touring wieder auf eigenen Rädern und wird 
an der Eingangskontrolle in Empfang genom-
men. «Jedes Fahrzeug, das in Altishofen 
ankommt, wird elektronisch erfasst. So kann 
die Lebensgeschichte aufgezeichnet werden», 
sagt Franz Tschopp, Leiter Car Services. Nun 
werden grössere Mängel, der erwartete 
Zeitaufwand sowie Anzahl benötigter Arbeits-
schritte anhand von Zustand oder Parame-
tern, wie der Grösse der zu entfernenden 
Beschriftungen, festgehalten. 

Zu Besuch im Expertenzentrum
Nach einer gründlichen Wäsche steht für 
unseren Bayer der Besuch im Expertenzent-
rum an. Hier werden die alten Hüllen fallen 
gelassen: mittels Heissluftföhn und penibler 
Handarbeit werden die Alpiq-Schriftzüge 
entfernt. Anschliessend geht’s zur Montage 
der Sommerfelgen, schliesslich soll unser 
BMW beim späteren Fotoshooting und 
letztlich bei den Händlern im besten Licht 
erscheinen. Doch zuvor nehmen die unab-
hängigen Schadenexperten in eigens ange-
fertigten Boxen das Fahrzeug mit Argusaugen 
unter die Lupe. Abgelaufene Reifen, Karos-

Nach beendeter Dienstzeit rollen Flottenfahrzeuge längst nicht in den 
Ruhestand. Unter den Fittichen von Spezialisten wie der Firma Galliker 
Transport AG werden sie wieder fit für den Handel getrimmt. 
aboutFLEET begleitete den BMW 3er Touring der Firma Alpiq auf 
seinem Weg ins neue Leben. Text: Rafael Künzle

Bereit zur nächsten Mission

Bis zu 800 Fahrzeuge treffen pro Tag bei der Galliker Transport AG ein, ein Grossteil auf dem Rücken von LKW's.

serieschäden oder abgenutzte Verschleisstei-
le werden elektronisch erfasst und fotogra-
fiert, um ein Dossier für den Wiederverkauf 
zu erstellen. 

 «Die Schadenaufnahmen werden dabei 
stets nach vertraglich festgelegten Standards 
festgehalten», sagt Roger Rölli, Leiter Verkauf 
der Sparte Car Logistics. Roger Rölli und Franz 
Tschopp stehen sinnbildlich für das Firmen-
leitbild, wo traditionelle Werte und moderne 
Unternehmenskultur gleichermassen gelebt 
werden: Obwohl sämtliche Arbeitsschritte 
bis ins Detail getaktet sind und es bei der 
Galliker Transport AG emsig wie im Bienen-
haus zugeht, grüssen die beiden sämtliche 
Mitarbeiter auf unserer Tour beim Vornamen. 

Alles aus einer Hand
So auch auf unserer nächsten Etappe, die uns 
zu den Ausbauten des Fahrzeugmobiliars führt. 
«Auch hier bieten wir alles aus einer Hand und 
montieren die gebrauchten Aufbauten auf 
Wunsch umgehend in neue Fahrzeuge», sagt 
Tschopp. Da unser BMW diese Station über-
springen kann, geht’s weiter Richtung Foto-
studio, ebenfalls eine Eigenkonstruktion der 
Firma Galliker. Auf einer Drehscheibe wird das 
Fahrzeug aus mehreren Perspektiven auto-

matisch fotografiert, ehe Innenraum und 
Detailaufnahmen mittels Spiegelreflexkamera 
von Hand abgelichtet werden. Die entstande-
nen Bilder werden erfasst und zusammen mit 
sämtlichen Daten ein letztes Mal in der Zent-
rale der Administration kontrolliert. Während 
die Daten auf dem Bildschirm für Laien wie 
eine Ansammlung von Hieroglyphen erschei-
nen, sehen die Gebrauchtfahrzeug-Experten 
darin selbst kleinste Unregelmässigkeiten. 
«Schliesslich soll jedes Fahrzeug für den 

Wiederverkauf ein perfektes Dossier erhalten», 
fügt Roger Rölli abschliessend an. Auch für 
uns wird es nun Zeit zum Abschiednehmen 
von unserem BMW 3er Touring. Zusammen 
mit weiteren Fahrzeugen wartet dieser in der 
Zwischenzeit im angrenzenden Lager, fein 
säuberlich nummeriert und an dem für ihn 
vorgesehenen Platz, versteht sich. Bis zur 
nächsten Mission, nicht mehr im Namen der 
Alpiq, aber weiterhin im Dienste der Freude 
am Fahren. 

Beim Eingangscheck wird unser BMW ein erstes Mal auf allfällige Mängel untersucht.

Mit Argusaugen nehmen unabhängigen Schadenexperten den BMW 3er Touring unter die Lupe.

Mit 1000 weiteren Fahrzeugen wartet der ehemalige Alpiq-BMW im Lager auf seine nächste Mission.

Mittels Heissluftfön wird die alte Beschriftung entfernt.

Im Rampenlicht: unser BMW beim Fotoshooting.
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