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«Logistik erleben» im Verkehrshaus 
der Schweiz
Eigentlich hätte im April 2020 die Eröffnung der Schwerpunktausstellung «Logistik erleben» 
im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern stattfinden sollen. Und eigentlich hätte auch die Jubilä-
ums-Generalversammlung SPEDLOGSWISS im Juni 2020 im Verkehrshaus der Schweiz stattfin-
den sollen, an der unsere Mitgliedsfirmen und Gäste im Rahmen unseres Programms die Aus-
stellung hätten besuchen können. Doch aufgrund der akuten Corona-Pandemie kam bekanntlich 
alles ganz anders. Nach der Wiedereröffnung des Verkehrshauses nach dem Lockdown ist die 
neue Ausstellung seit 11. Mai 2020 für die Öffentlichkeit zugänglich. 

Autorin: Judith Moser

Wie wir bereits an anderer Stelle im Vorfeld berichtet hatten, 

ist die Ausstellung mit dem für eine leistungsfähige Schweizer 

Volkswirtschaft wichtigen Schwerpunktthema «Logistik» mit einer 

breiten Allianz der Logistikbranche geplant und umgesetzt worden. 

Auch unser Branchenverband SPEDLOGSWISS hat sich finanziell 

an der Realisierung des Projektes beteiligt und bei der inhaltlichen 

Gestaltung der «Medienwand» massgeblich mitgearbeitet. 

Im vergangenen September liess es die aktuelle Corona-Situation 

zu, dass das Verkehrshaus die Trägerschaft und Partner einladen 

konnte, um nachträglich dieser Sonderausstellung den gebühren-

den «Eröffnungsrahmen» zu bieten. Eine grosse Teilnehmerzahl 

fand sich in der Aula des Hans Erni Museums ein, um den interes-

santen Präsentationen rund um die Ausstellung zu folgen. Jean-Luc 

Rickenbacher, Leiter des Projektes, machte in seinen Ausführungen 

deutlich, dass das Verkehrshaus eine einmalige Plattform für 

das Thema «Logistik» und deren Bedeutung für die Schweiz und 

weltweit ist.

Die Ausstellung bietet spannende Einblicke in das Thema Logistik. 

Sie zeigt spielerisch und interaktiv auf, was es braucht, um den 

Warenverkehr global und in der Schweiz zu gewährleisten. Was 

löst eine einfache Bestellung im Internet alles aus? In vier ver-

schiedenen interaktiven Ausstellungsräumen erlebt man beispiels-

weise die eindrückliche Reise einer Banane von Costa Rica bis in 

den Schweizer Supermarkt. In der Halle Strassenverkehr verschafft 

ein Logistik-Miniaturmodell einen Überblick über die Lieferketten. 

Ein automatisiertes Kleinteillager erklärte das Thema Lagerung. 

Ergänzend dazu wird Virtual-Reality-Technologie Logistik schon 

bald zu einem Erlebnis machen. 

Auf einer zehn Meter breiten, interaktiven Multimediawand wird 

dargestellt, wie weltweite Lieferketten funktionieren. Dabei werden 

auch die attraktiven Berufsbilder, die die Logistikbranche bietet, 

eingeblendet, darunter natürlich auch der Beruf der/des Spediti-

onskauffrau/manns. 

Die Ausstellung dauert noch bis Ende 2021. 

Weitere Informationen: www.verkehrshaus.ch 




