
Baltensperger Transporte AG, Wyssachen. Die Jahresabschlussfeier der Firma Baltensperger 

Transporte AG, fand traditionsgemäss im neuen Jahr statt. Im Rückblick wurde dankbar auf die 

erfolgreiche Geschäftstätigkeit zurückgeschaut. Für das neue Jahr sind die Aussichten gut, viel 

Arbeit macht die Schneeräumung.  

Um für den guten Einsatz im Interesse der 

Firma zu danken, lud die Geschäftsleitung der 

Firma Baltensperger Transporte AG die 

Mitarbeitenden zu einem gemütlichen Anlass 

ein. Der Nachmittag stand ganz im Zeichen 

vom sportlichen Wettkampf. Bei einem 

Bowlingspiel wurde im fröhlichen Wettstreit 

die Treffsicherheit geprüft. Dabei stand nicht 

der Sieg im Vordergrund, sondern das 

gemeinsame Erlebnis mit Spiel und Spass. Als 

knapper Punktesieger konnte sich am Schluss 

Hans Peter Baltensperger feiern lassen. Das 

lustige Plauschturnier wurde mit einem feinen 

Apéro zusätzlich bereichert.  

 

Den grossen Anforderungen gewachsen 

Beim Nachtessen in Wyssachen wurde durch die Geschäftsleitung und das Führungsteam, Brigitte 

und Hans Peter Baltensperger, ein kurzer Rückblick auf 2012 gemacht. Die Firma kann auf ein 

gutes Geschäftsjahr zurückblicken. Der Betrieb durfte getreu nach seinem Slogan „Baltensperger 

Transporte holt’s und bringt’s“ Aufträge für Kunden in der Region und der ganzen Schweiz 

ausführen. Ein grosser Dank ging an die Chauffeure für ihren zuverlässigen Einsatz. Stehen sie 

doch mit ihren LKW’s tagtäglich an vorderster Front und zeichnen so auch für das 

Erscheinungsbild des Betriebes mitverantwortlich. Durch ständige Weiterbildungen sind die 

Mitarbeitenden der Baltensperger Transporte AG den grossen Anforderungen im heutigen 

Strassenverkehr bestens gewachsen. Dass der Beruf sogar in der Freizeit ein Thema ist zeigt sich 

darin, dass seit vier Jahren einige Chauffeure mit ihren Baltensperger LKW’s das Trucker- und 

Countryfestival in Interlaken besuchen. Der Austausch unter Gleichgesinnten ist auch für 2013 als 

eines der Jahres-Highlights geplant.  

Im Ausblick auf das neue Jahr teilte Geschäftsleiter Hans Peter Baltensperger mit, dass die 

Prognosen gut sind. Vor allem in den letzten Wochen war die Schneeräumung ein intensives 

Thema. Die Firma Baltensperger Transporte AG macht den Winterdienst auf den rund fünfzig 

Kilometer Gemeindestrassen in Wyssachen. Dafür stehen je nach Witterung bis zu vier Fahrzeuge 

im Einsatz und die Räumung der weissen Pracht erfolgt meistens in der Nacht.   

Der Jahresabschluss klang in fröhlichem 

Beisammensein mit einigen 

Gesellschaftsspielen aus. War beim 

Schokoladen-Ratespiel der süsse Genuss im 

Vordergrund, hatte beim Päcklispiel  der 

Besitzer des grössten Geschenks nicht 

unbedingt auch den grössten Gewinn. Es zeigte 

sich wie auch im Leben, es kommt nicht auf 

die Verpackung an, es sei denn, es handle sich 

um einen Transportauftrag, wo die Wahl der 

richtigen Firma entscheidend sein kann. Die 

Firma Baltensperger Transport AG dank ihren 

treuen Kunden für das Vertrauen und freut sich 

auf viele neue Aufträge.  


