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KOLUMNE	

Wir verändern uns 

Sie lesen unsere erste Schöni Zeitung, das 
freut mich! Als Unternehmen befinden 
wir uns in einer Veränderungsphase. In 
der Familie, im Kader und im VR haben 
wir über Werte, Kultur, Ausbildung und 
Entwicklung beraten. Und es wurden eini-
ge Entscheidungen gefällt. Es ist klar, 
dass in Rothrist die Dinge nicht einfach so 
gut oder besser werden. Da müssen wir 
viel Zeit und Kraft investieren, dass sich 
das verändert, was sich verändern soll. 
Daher haben wir zum Beispiel eine eigene 
Akademie aus der Taufe gehoben, um die 
Menschen in der grossen Schöni Familie 
intern zu fördern. Wir werden konsequent 
an unseren Werten und der Firmenkultur 
arbeiten. Es ist unser Ziel, dass unsere 
Kunden und Geschäftspartner diese Ver-
änderungen zeitnah positiv bemerken 
können. In diesem Sinne freuen wir uns 
auf gute Feedbacks und viel Spass beim 
Lesen. 

Cambiamo 

State leggendo il nostro primo giornale 
Schöni, questo mi rallegra! Come azienda 
siamo in una fase di cambiamento. Nel 
nostro Consiglio d’Amministrazione ab-
biamo discusso e ci siamo consultati re-
ciprocamente sui valori, cultura, formazi-
one, rapporti e relazioni. Ci è chiaro che 
con il trasloco a Rothrist non è che diven-
ti tutto più facile. Dobbiamo investire 
energia e tempo, così ché cambi ciò che 
deve cambiare. Pertanto abbiamo per 
esempio  battezzato la propria Accademia 
interna per incoraggiare le persone della 
grande famiglia Schöni. Lavoreremo 
costantemente ai nostri valori a alla cul-
tura aziendale. Il nostro obbiettivo è che i 
nostri clienti e partner possano notare in 
contemporanea i cambiamenti positivi. in 
questo senso, non vediamo l’ora die ri-
cevere buone risposte e buon divertimento 
nella lettura.  

       Daniel Schöni 

Ihr Feedback ist uns wichtig!  Envoyez vos idées et propositions à  / Inviate i voi commenti a:        	 news@schoeni.ch 

FOKUS MITARBEITENDE 

Schöni Akademie: was ist das? 
Die Akademie umfasst alle Aus- und Weiterbildungsmassnahmen der Schöni 
Unternehmungen. Dies untermauert die Wichtigkeit des Personals für das 
erfolgreiche Weiterbestehen der Firmen in der Zukunft. 

Die neue Schöni Akademie ist wie auch die Sparten Transport/Logistik und Food 
direkt in der Holding angesiedelt. Sie hat drei Standbeine: „Der Schöni Transpörtler“, 
eine Lehre für junge Leute, die keine Lehrstelle finden, weil zum Beispiel ihre Schul-
zeugnisse zuwenig glänzen. Wenn wir jedoch spüren, dass sie ansonsten leistungs-
willig und fähig sind, sollen sie hier eine Chance bekommen. Nebst dem nötigen 
Stoff für die beruflichen Anforderungen werden sie bei uns auch Fähigkeiten für das 
alltägliche Leben vermittelt bekommen; wie man beispielsweise eine Steuererklärung 

ausfüllt, welche Punkte bei Miet– oder Leasingverträgen besonders zu beachten sind. 
Das zweite Standbein sind die ganzen fachlichen Aus– und Weiterbildungskurse, 
welche in der Transport– und Logistik Branche gebraucht werden oder gesetztlich 
vorgeschrieben sind. Dazu gehören die CZV-Schulungen (Chauffeur Zulassungsver-
ordnung), Ausbildung und Zertifizierung für die Lagerung und Beförderung von 
Gefahrgut, Sicherheitskurse in der Logistik und vieles mehr. Das dritte Standbein ist 
die Kader– und Personalentwicklung. Hier bieten wir Schulungen in den Bereichen 
Organisation, Führung, Kommunikation und Teamwork an. Das Angebot wird er-
gänzt durch Coachings auf persönlicher Basis. Seit Jahresbeginn haben wir hier 
bereits 12 Kursmodule/Workshops durchgeführt, mit durchwegs positivem Feedback 
der Teilnehmenden. 

Accademia Schöni: Che cos'è? 

Tutte le forma-
zioni e lo svilup-
po di istruzione 
verranno rias-
sunte in una 
società accade-
mica. Questo 
sottolinea 
l'importanza del 
personale per la 
continuità e il 
persistere dell' 
impresa nel 
futuro. 

La nuova Accademia Schöni è come le divisioni di trasporti/logistica e Food (cibo), 
colonizzata direttamente presso la Holding. Ha tre pilastri: "Il trasportatore Schöni", 
un apprendistato per i giovani che non riescono a trovare un posto di tirocinio, 
perché per esempio la loro pagelle non sono uno splendore. Quando si percepisce 
però che sono efficienti e abili, dovrebbero avere una possibilità quì da noi. Oltre 
alla materia necessaria per le esigenze professionali, gli verranno loro insegnati 
anche le competenze che si affrontano nella vita quotidiana: Come compilare la 
dichiarazione dei redditi o quali sono i punti da osservare in modo particolare nella 
stipula di un contratto di affitto o leasing. Il secondo pilastro sono tutti gli interi 
corsi di formazione professionali il quale verranno utilizzati nel settore dei trasporti 
e della logistica che sono richiesti o prescritti dalla legge. 

Questi includono la formazione del CZC (licenza per autista), la formazione e certifi-
cazione per lo stoccaggio e il trasporto di merce pericolose, corsi di sicurezza nel 
settore della logistica e molto altro ancora. Il terzo pilastro è lo sviluppo di forma-
zione  di dirigenti e personale. Quì offriamo la formazione nel settore organizzazio-
ne, conduzione, comunicazione e lavoro di squadra. L'offerta verrà arricchita da un 
(Coach) preparatore a titolo personale. Fin dall'inizio dell'anno abbiamo già realiz-
zato 12 moduli di formazione/laboratorio di studio con risposte del tutto positive da 
parte dei partecipanti. 

 



Guter Start ins neue Jahr! 
Hinter uns liegt ein ereignisreiches und auch erfolgreiches Jahr 2015. Das 
neue Jahr wird uns neue Herausforderungen bringen, aber wir sind gut  
aufgestellt, um diese erfolgreich zu meistern. 

Schöni Transport AG 

Im Verkauf spüren wir: Die Konkurrenz 
ist gross und schläft nicht. Da die Wirt-
schaftslage kein grosses Wachstum 
verzeichnet, leben wir in einemVerdrän-
gungsmarkt mit entsprechendem Preis-
druck. In diesem schwierigen Umfeld 
konnten wir doch im 2015 ein paar sehr 
erfreuliche Abschlüsse und Vertragser-
weiterungen gewinnen, wie Verkaufslei-
ter Vincenzo Ammendola berichtet. Hier 
ein paar Beispiele: 

Unser langjähriger Kunde CRH/Richner 
(Baubranche/Fliesen) startet mit  uns ein 
Outsourcing Projekt in der Lagerlogistik. 
Das ganze Volumen wird neu zu uns 
nach Rothrist kommen.  
 

Mit Nestlé Waters hat ein weiterer treuer 
Logistik-Kunde den Vertrag mit uns 
verlängert und international ausgebaut. 

Im Schweizer Stückgut-Geschäft konn-
ten wir die Firma Tempur als Grosskun-
den gewinnen.  

International konnte die Zusammenar-
beit mit der Papierfabrik Utzenstorf 
weiter ausgebaut werden. Die Zusam-
menarbeit  mit  Tell-Tex AG in Safenwil 
(internationale Altkleidertransporte) 
konnte bestätigt und gefestigt werden. 
Des weiteren konnte die Zusammenar-
beit mit Siderprodukte AG (Sipro) 
Geroldswil wieder aktiviert werden . 
 

Thurtrans AG 

Mitte letzten Jahres durften wir einige 
grosse bis sehr grosse Aufträge überneh-
men.  

Zum Einen war dies die Auftragserwei-
terung bei Lidl, bei welchem die Thur-
trans vertraglich sieben zusätzliche 
Sattelschlepper im zweiten Verteilzent-

rum in Sévaz in Einsatz bringen durfte. 
Dies wiederum erforderte bis zu 20 neue 
Mitarbeiter, die in einem 80%-Pensum 
die Fahrzeuge im Zweischichtbetrieb am 
Laufen halten. Da diese Mitarbeiter auch 
Wohnraum benötigen, mussten entspre-
chend viele Wohnungen im Raum Sé-
vaz / Estavayer-le-Lac gesucht werden. 

Das Auftragsvolumen ist bereits ange-
stiegen, so dass zum Teil täglich bis zu 
12 Fahrzeuge im Einsatz stehen.  

Der zweite grosse Auftrag kommt von 
Landi Schweiz. Für diesen Kunden sind 
ab Utzenstorf seit dem 1. Juni 2015 jede 
Nacht sechs Kühlfahrzeuge in der West- 
und Deutschschweiz im Einsatz. Diese 
beliefern jede Nacht bis zu 100 Landi-
Filialen mit Früchte und Gemüse. Die 
grosse Herausforderung besteht darin, 
dass auch die letzte Filiale bis um 07:30 
Uhr ihre Waren geliefert erhalten hat. 

Die Thurtrans wird auch in Zukunft 
wachsen dürfen. Als strategischer Part-
ner der fenaco werden sich noch ver-
schiedene Türen öffnen. 

Drei weitere Sattelschlepper mit insge-
samt fünf Aufliegern sind für Stadler-
Rail im internen Verkehr im Einsatz. Bei 
Lagerverschiebungen und Zulieferungen 
ins Werk nach Bussnang TG werden 
Planen-Auflieger eingesetzt. 

Neue Kunden zu gewinnen ist eine 
Herausforderung. Bestehende Kunden 
zu behalten ist ein tägliches Beweisen. 

Wir sind bereit und freuen uns auf die 
kommenden Herausforderungen. 

 

Schöni Transport AG 

A livello commerciale notiamo che: i 
nostri “competitor” sono molto agguerri-
ti e determinati. Purtroppo la generale 
situazione economica attuale, pur indica-
ndo dei timidi segnali di ripresa, non è 
ancora sufficientemente robusta e consis-
tente il che ci fa vivere una situazione di 
sostanziale e forte concorrenza fra i vari 
attori con dei volumi che si spostano da 
una parte e dall’altra più che delle vere e 
proprie acquisizioni di nuovi flussi e 
“business aggiuntivi” con evidenti riper-
cussioni sulle tariffe. Ciò nonostante, 
riferisce il nostro responsabile vendite 
Vincenzo Ammendola, siamo riusciti co-
munque in questo 2015 a formalizzare e 
concludere diversi accordi di collaborazi-
one. Alcuni esempi: 

Con CRH/Richner (settore costruzio-
ni/piastrelle) nostro cliente di lunga data 
abbiamo iniziato il discorso che si con-
cretizzerà a Rothrist di un completo 
“outsourcing” del loro comparto logisti-
co. Tutte le attività logistiche svolte da 
questo cliente nell’ambito delle cera-
miche verrà trasferito presso la nostra 
sede di Rothrist. Con Nestlé Waters (altro 
ormai storico cliente) siamo riusciti ad 
allargare la nostra partnership estenden-
do e consolidando i nostri rapporti cosa 
che dovrebbe tradursi in maggiore fattu-
rato a fine anno. 

Nel comparto dei trasporti internazionali 
nonché nella distribuzione nazionale si-
amo riusciti a fare qualche passo in avan-
ti e sviluppare ulteriormente le nostre 
collaborazioni con: Papierfabrik Utzens-
torf, Tell-Tex AG di Safenwil (trasporti 
internazionali di indumenti usati), Sider-
produkte AG (Sipro) Geroldswil, Tempur 
Sealy Schweiz AG a Rothrist in ambito 
nazionale. 

Thurtrans AG 

Siamo riusciti l’implementazione di nuovi 

clienti con importanti volumi. In primis, 

l’ampliamento della nostra collaborazio-

ne/partnership con Lidl, la quale ci vede 

oggi impegnati nella distribuzione anche 

in Svizzera Francese per questo cliente, 

partendo dalla piattaforma Lidl di Sévaz. 

Collaborazione che ha portato alla 

creazione di 20 nuovi posti di lavoro con 

carico di lavoro all’80% con turni ad 

oltranza che fanno girare i camion quasi 

senza sosta. 
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Buon inizio! 	
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Il secondo importante ordine ci arriva da 
Landi Schweiz. Per questo cliente ab-
biamo il piacere di effettuare tutta la dis-
tribuzione in notturna del loro comparto 
del fresco per la Svizzera Tedesca e 
Francese. Ogni notte raggiungiamo così 
più di 100 filiali della Landi che vengono 
approvvigionati con frutta e verdura. A 
livello strategico ciò ci avvicina al gruppo 
FENACO con evidenti potenzialità di ulte-
riori sviluppi e sfruttamento di sinergie. 

Acquisire nuovi clienti è veramente una 
grande sfida. Riuscire a tenere i cliente 
rappresenta un’ulteriore sfida ed è un 
banco di prova per tutti noi. Siamo pronti 
ad affrontare qualsiasi sollecitazione. (Bild: Landi) 

MITARBITENDE STELLEN SICH VOR 

Immer im Dienst des Kunden 
Seit 1998 arbeitet Gabi Gebauer schon bei der Schöni Transport AG; in unterschiedlichen Funktionen. Eine Konstante 

gibt es über all die Jahre hinweg: Immer im Dienst der Kunden – seien es interne oder externe. 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
Ich bin als viertes Kind meiner Eltern 
am 6. Oktober 1954 in Augsburg im 
Freistaat Bayern geboren.  
 
Nach der mittleren Reife absolvierte ich 
eine Lehre als Industriekauffrau bei der 
Hoechst AG, einem Werk mit über 
2‘500 Mitarbeitern. Danach bildete ich 
mich zur Wirtschaftskorrespondentin in 
Deutsch und Englisch weiter. Mein 
erster Auslandsaufenthalt führte mich 
nach West Point NY, um meine Sprach-
kenntnisse in der Praxis zu verbessern.  

Seit meiner Heirat 1975 lebe ich in der 
Schweiz. Ich startete im Verkauf  bei der 
Firma Basis Watch in Tecknau BL, nach 
zwei Jahren nahm ich eine neue Heraus-
forderung bei der Unilever AG in Olten 
an, als Assistentin des Entwicklungs-
chefs und Vize-Direktors. Meine Anstel-
lung konnte ich auf 70 % reduzieren, als 
1983 meine Tochter Corina zu Welt 

kam. 1989 gab ich diese lukrative Stelle 
auf, als mein Sohn Eric unsere Familie 
vervollständigte. Es folgten sechs wun-
derbare Jahre als Mutter und Hausfrau.  

In dieser Zeit war ich aktiv in der Schul-
kommission Hägendorf als Leiterin des 
Einschulungsteams und als Sekretärin 
der Ortspartei FdP tätig. Da wir uns 
entschlossen haben, in der Schweiz zu 
leben, stellten wir 1987 einen Ein-
bürgerungsantrag, dem 1988 entspro-
chen wurde; dabei war der Einbürge-

rungsprozess dem Film „Der Schweizer-
macher“ sehr ähnlich ☺. Nachdem 
beide Kinder zur Schule gingen, arbeite-
te ich mich im Job-Sharing zu 50 % 
wieder in das Berufsleben ein; hier 

lernte ich die Vor- und Nachteile dieser 
Arbeitsform kennen. Ich arbeitete und 
meine Kollegin „teilte den Job“. 

1998 bewarb ich mich bei Schöni Trans-
port AG als Assistentin des damaligen 
Inhabers Heinz Schöni. Ich arbeitete 
mich  in die vielfältigen Tätigkeiten ein 
und fühlte mich sehr wohl. Als Heinz 
Schöni sich entschloss, die Firma zu 
verkaufen, bin ich seither für seinen 
Bruder Daniel tätig. Von Wynau wech-
selte ich nach Neuendorf; die Aufgaben 

wurden gebündelt und ich übernahm das 
Versicherungswesen sowie das Direkti-
onssekretariat, wobei ich die Personalad-
ministration abgeben konnte. Aktuell 
arbeite ich in der Abteilung zentrale 
Dienste und Verkaufsinnendienst. 

Ab Mitte Jahr darf ich zusätzlich zum 
Bereich Versicherung die Leitung des 
Flottenmasters übernehmen.  

„An meiner Arbeit gefällt mir beson-
ders, dass ich Handlungsfreiheit habe 
und mir das Vertrauen in meine Leis-
tung geschenkt wird. Ein Familienbe-
trieb ist eben viel individueller als ein 
Grossbetrieb.“ 

In meinen „jungen Jahren“ spielte ich 
über 10 Jahre Landhockey in der Natio-
nalliga A beim DHC Olten mit dem ich 
auch einen Schweizer Meistertitel ge-
wann. Mit meiner Hündin Odette, eine 
deutsche Dogge, trainierte ich im Hun-
desport und wir beide bestanden die 
Prüfung des Schutzhundes II. 

Bis vor 
kurzem fuhr 
ich auch re-
gelmässig 
Ski, was ich 
nun durch 
Winterwan-
dern ersetze. 
Mein gröss-
ter Sonnen-
schein ist 
meine Enke-
lin Anna; ihr 

widme ich 
soviel Frei-
zeit wie 
möglich.  
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AUS DER GROSSEN SCHÖNI FAMILIE 

Neuer Wind bei Schöni Finefood 
In der Schöni Food Sparte war das Jahr 2015 geprägt von erhöhter Marktdynamik und grossen witterungsbedingten  
Ausfällen der Gemüse-Ernte. Mit einem erneuerten Führungsteam nahmen wir die Herausforderungen als Chance zur 
Optimierung der Produktionsabläufe und Innovationsprozesse. Mit Andrea Schöni ist die Inhaberfamilie wieder direkt im 
operativen Geschäft engagiert. 
 

Interview mit Andrea Schöni 

Zu Beginn die berühmte Einstiegsfrage 
von Talksendungen: Andrea Schöni, wer 
bist Du? 

Seit 23 Jahren bin ich mit Daniel verheira-
tet, wir haben drei tolle Kinder, Stefanie 
(20), Livio (16) und Alena (10). Aus 
Überzeugung war ich die letzten 20 Jahre 
nebst ehrenamtlichen Engagements Mut-
ter und Hausfrau. 

Aufgewachsen bin ich in Bern, habe dort 
auch die Wirtschaftsmatur absolviert und 
Lehrerin studiert. Immer noch liebe ich es, 
mit Kindern zusammen zu sein, ihnen 
Geschichten zu erzählen und in begeister-
te Kinderaugen zu schauen. Daneben 
walke ich gerne, fahre Ski, lese gute 
Bücher und bereise mit Mann und Kin-
dern fremde Länder und Kulturen. Am 
wichtigsten sind mir meine Familie und 
mein Glaube an Gott. 

Seit August 2015 bist Du als Leiterin 
Verkauf und Innovation operativ im Ge-
schäft tätig. Was waren Deine ersten 
Eindrücke und Erlebnisse? 

Also, meine ersten Eindrücke gingen von: 
"Cool, so ein spannender Job!" zu "Wow, 
schaff ich das überhaupt?!?!" Von Anfang 
an gefiel mir die Vielseitigkeit meiner 
Aufgabe: Kundenbesuche, Kennenlernen 
des Betriebs, Anfragen beantworten, 
Gespräche führen, gemeinsam mit meinen 
Kollegen und Kolleginnen Produktideen 
und neue Layouts entwickeln, eine aus 
internen und externen Teilnehmern beste-
hendes Degustations-Team aufbauen und 
vieles andere mehr. Es ist zudem eine 
schöne Aufgabe, gesunde und feine 
Schweizer Produkte zu verkaufen. 

In Erinnerung bleiben mir meine ersten 
Kundenbesuche; die grosse Anspannung 

vorher, die interessanten Gespräche, die 
Entlastung nachher und die Freude, als ich 
das erste Mal ein Ja zu einem neuen 
Produkt bekam… 

Du begleitest ja seit über 20 Jahren an 
der Seite von Dani Schöni die Geschicke 

der Firmengruppe, u.a. auch als Mitglied 
des Verwaltungsrats. Wie erlebst Du es, 
zusätzlich zur gewohnten strategischen 
Übersicht nun auch eine operative Ver-
antwortung zu tragen? 

Es ist definitiv eine neue Welt für mich: 
spannend, interessant, aber auch sehr 
herausfordernd. Zu Beginn fühlte ich 
mich als Lehrerin schon ins kalte Wasser 
geworfen. Ich habe viel gelernt und kann 
nun meinen Mann in etlichen Bereichen 
noch besser verstehen und ihm nachfüh-
len. 

Dürfen wir sagen, Du hättest mit diesem 
Schritt quasi die Komfortzone verlassen. 
Welches waren Deine Beweggründe für 
den aktiven Einstieg in das Tagesge-
schäft? 

Ja, dieser Ausdruck ist sehr passend! Es 
waren nicht meine Beweggründe, sondern 
in erster Linie die meines Mannes, der 
mich um diesen Einstieg bat, welchen ich 
ehrlich gesagt überhaupt nicht gesucht 
hatte. All die Gründe, die er nannte, 
erschienen mir logisch, aber reichten mir 
doch nicht aus.  

In vielen stillen Momenten und in Ge-
sprächen mit Menschen, die mir wichtig 
sind, bekam ich die Bestätigungen, die 
ich benötigte um diesen Sprung ins kalte 
Wasser zu wagen. Die Aufgabe an und 
für sich reizte mich sehr und ich freute 
mich darauf neu operativ für eine unserer 

Firmen tätig zu sein. Die Kinder sind ja 
nun in einem Alter, wo eine Teilzeitar-
beit meinerseits gut möglich ist. 

Welches war oder ist die grösste Heraus-
forderung? 

Für mich war es eine grosse Herausfor-
derung in eine Aufgabe einzusteigen, die 
ich so eigentlich nicht gelernt habe. 
Viele Themen waren neu für mich. An 
vielen Abenden sassen mein Mann und 
ich bis Mitternacht am Küchentisch und 
ich hatte eine Liste mit Fragen, die er mir 
zu beantworten und Sachverhalte, die er 
mir zu erklären hatte. Die grösste Her-
ausforderung war für mich aber definitiv, 
als ich das erste Mal alleine zu Gross-
kunden ging und auch schwierige The-
men zu besprechen hatte. Da habe ich in 
der Tat einige Stossgebete zum Himmel 
geschickt.  

Welche Ziele möchtest Du in den nächs-
ten zwei bis drei Jahren erreichen? 

Meine Ziele sind als erstes gute und 
wertschätzende Kontakte zu allen Kun-
den aufzubauen und als zweites einige 
erfolgreiche Neuheiten auf den Markt zu 
bringen. Wichtig ist mir auch, dass die 
Botschaft, wie gesund, vielseitig und fein 
Sauerkraut wirklich ist, vermehrt in die 
Schweizer Bevölkerung durchdringen 
wird. 

Was begeistert Dich am Lebensmittelge-
schäft? 

Mich begeistern unsere feinen, gesunden 
und preiswerten Produkte aus der 
Schweiz. Es ist schön, Produkte verkau-
fen zu dürfen, hinter denen ich 100 
prozentig stehen kann und von welchen 
ich selber voll überzeugt bin. Ausserdem 
sind der Kreativität und der Vielfalt 
kaum Grenzen gesetzt.  

Liebe Andrea, wir danken Dir für dieses 
Interview und wünschen Dir weiterhin 
viel Freude und Erfolg! 

Seit 1. September 2015 ist Andrea Schöni in der Geschäftsleitung der Schöni Finefood AG und deren Schwestergesellschaften aktiv. 
Sie verantwortet den Verkauf, Marketing und Innovation. 
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Intervista con Andrea Schöni 

Per prima la famosa domanda come le 
trasmissioni televisive: Andrea Schöni, chi 
sei? 

Sono sposata con Daniel, abbiamo tre figli 
meravigliosi, Stefanie (20), Livio (16) e 
Alena (10).  Sono cresciuta a Berna, ho 
anche assolto gli studi in Economia  e poi 
studiato come insegnante. Ancora oggi 
amo stare insieme ai bambini, raccontargli 
favole e vedere nei loro occhi tanto entu-
siasmo. A parte questo, mi piace tanto 
camminare, lo sci, leggere buoni libri e 
viaggiare, visitare paesi stranieri e cono-
scere nuove culture con mio marito e i 
miei figli. La cosa più importante é la mia 
famiglia e la fede in Dio. 

Da Agosto 2015 sei operative come diri-
gente nel settore vendite e innovazione nel 
mondo degli affari. Quali sono state le tue 
prime impressioni e esperienze?  

Allora, le mie prime impressioni son state: 
"Forte, un lavoro appassionante!" a "Wow, 
ma c’è la farò?!?!” Fin dall'inizio, mi è 
piaciuto la versatilità dei miei compiti. 
Visite ai clienti, il conoscere dell'azienda, 
rispondere alle richieste, Condurre discor-
si, sviluppare nuove idee di prodotti, nuovi 
Layouts (bozzetti) e molto altro. Inoltre è 
un bel compito, poter vendere sani e buoni 
prodotti svizzeri. Mi ricordo le mie prime 
visite ai clienti; la grande tensione prima, i 
colloqui interessanti, il sollievo dopo, e la 
gioia quando per la prima volta ho ottenu-
to un “Si” per un prodotto nuovo. 

Accompagni ormai da 20 anni al fianco 
di Dani Schöni la storia del gruppo, tra 
l’altro come membro del consiglio. Come 
vivi - in aggiunta alla consueta prospetti-
va strategica dunque anche la responsa-
bilità operativa?  

Di certo è  un nuovo mondo per me: 
eccitante, interessante ma anche molto 
impegnativo. Ho imparato molto e adesso 
posso capire ancora meglio mio marito in 
diversi ambiti lavorativi. 

Possiamo dire allora, che con questo 
passo hai lasciato la zona confortevole. 
Quali sono state le motivazioni per l’in-
gresso operativo nell’attività quotidiana? 

Si, questo termine è molto appropriato! In 
molti momenti di silenzio e nelle conver-
sazioni con le persone importanti per me, 
ho avuto la conferma, in cui avevo biso-
gno per osare questo salto nell’acqua 
fredda. Il compito mi attraeva molto e non 
vedevo l’ora. I figli sono ormai in un’età 
in cui il mio lavoro part-time è possibile. 

Qual è stata o è la sfida più grande? 

Per me è stata una grande sfida entrare in 
un compito, che effettivamente non ho 
mai studiato. Molti temi erano nuovi per 
me. Spesso io e mio marito stavamo in 
cucina fino a mezzanotte con una lista di 
domande e circostanze da discutere. La 
sfida più grande per me è stata definitiva-
mente, quando sono andata sola per la 
prima volta da clienti importanti e discu-
tere anche temi difficili. 

Quali obiettivi vorresti raggiungere nei 
prossimi due o tre anni? 

I miei obbiettivi primari sono quello di 
costruire con i clienti dei contatti buoni e 
di grande stima reciproca e al secondo 
posto di creare per il mercato nuovi 
prodotti di successo. La cosa importante 
è che il messaggio serva per accrescere la 
popolazione svizzera a far capire quanto 
veramente è buono, versatile e sano il 
cavolo (Krauti). 

Cosa ti entusiasma nell’impresa di 
prodotti alimentari? 

Mi ispirano i nostri prodotti pregiati, sani 
e convenienti dalla Svizzera. E’ bello 
essere in grado di vendere prodotti in 
quali credo e in cui io stessa sono piena-
mente convinta. Inoltre la creatività e la 
diversità sono praticamente illimitate. 

Cara Andrea, ti ringraziamo per questa 
intervista e per l’avvenire  ti auguriamo 
tanta gioia e successo! 

Sara macht‘s: Sauerkraut mit Andrea Schöni 

Die Sendung kann auf Blick.ch: online im Videocenter angeschaut werden. 

 
Nicht  

verpassen,  

reinschauen, 

weitersagen! 

Sind Sie privat auf Facebook? Dann 
schauen Sie doch mal bei den Schöni 
Firmen rein. Da finden Sie News, gute 
Geschichten – und im Falle von Schöni 
Swissfresh und Bären Oberbipp sogar 
noch feine und gesunde Kochrezepte 
oder Essens-Tips. 

Sie finden uns unter folgenden Links: 

https://www.facebook.com/swissfresh 

https://www.facebook.com/schoeni.ch 

https://www.facebook.com/
baeren.oberbipp 

https://www.facebook.com/thurtrans 

 



KUNDENPROTRAIT 

Die sind ganz dicht! 
Die Contec AG in Uetendorf BE ist ein führender Anbieter von Systemdächern, Dachbegrünungen und Energiesystemen. 
Für die Expansion nach Deutschland suchte sie einen Logistik-Partner – und hat die Schöni Transport AG gefunden. 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Die Contec AG in Uetendorf BE ist 
schweizweit führend in der Vorkonfekti-
onierung von Kautschuk-Abdichtungen 
und sind Anbieter von Dachbegrünun-
gen und Energiesystemen. Alles aus 
einer Hand – sie beraten, planen und 
projektieren Gebäudehüllen und den 
gesamten Dachaufbau. Für die Expansi-
on nach Deutschland suchte die Contec 
AG einen Logistik-Partner – und hat ihn 
mit der Schöni Transport AG gefunden. 
Schöni Transport AG wiederum profi-
tiert für das Bauprojekt in Rothrist vom 
Know-how der Contec AG. 

1992 gründete Erwin Gyger die Contec 

AG. Am Anfang stand die Frage: Wie 

lässt sich die Lebensdauer von Dachab-

dichtungen verlängern und wie kann die 

Einbauzeit auf ein Minimum verkürzt 

werden. Heute ist sie zwischen Milano 

und Karlsruhe sowie zwischen Yverdon 

und Winterthur vertreten. Speziallisten 

für den gesamten Dachaufbau bis zur 

Begrünung und Photovoltaik-Anlagen 

stehen Interessierten kompetent zur 

Seite. Innovation steht dabei im Vorder-

grund. Die Photovoltaik-Aufständerung 

Contec.greenlight ist das neuste High-

light aus dem Hause Contec. Damit 

lassen sich die Vorteile von Begrünung 

und Solar vereinen. 

Die Schöni Transport AG setzt beim 

Neubau des Logistik Centers in Rothrist 

auf die Erfahrung von Contec. Mittels 

CAD vorkonfektioniertem Massanzug 

wurden die Dächer der Werkstatt, Tank-

stelle und Trafostation mit einer Gesamt-

fläche von rund 2‘000 m2 abgedichtet. 

Das mineralisch optimierte Substrat aus 

regional gesammelten und aufbereiteten 

Dachziegeln ist bereits auf den Dächern, 

die Ansaat von Sedumsprossen und 

Kräutern erfolgt diesen Frühling. Eine 

Dachbegrünung hat viele Vorteile, wie 

zum Beispiel die Schaffung von zusätzli-

chem Lebensraum für Tier und Pflanzen, 

einem angenehmeren Gebäudeklima und 

Wetterschutz für das Gebäude.  

Christoph Harlacher, Geschäftsführer Contec AG 

 

Contec AG setzt für die Kautschuk 

Lieferung nach Baden-Württemberg und 

für Transporte aus Spanien auf Schöni 

Transporte. Für die Auswahl des interna-

tionalen Transport-Partners waren As-

pekte wie Preis-/Leistungsverhältnis, 

Termintreue, Flexibilität und Geschwin-

digkeit ausschlaggebend. Und Christoph 

Harlacher, Geschäftsführer der Contec 

AG fügt an, dass: "...wir darüber hinaus 

die unkomplizierte und Kundenorientier-

te Zusammenarbeit mit der Schöni 

Transport AG sehr schätzen". 
 

Questi sono molti ermetici  

La Contec AG è in Svizzera  il principale 

operatore per la prefabbricazione di 

guarnizioni di kautschuk e fornisce la 

costruzione di tetti verdi e sistemi ener-

getici. Tutto da un unico fornitore – 

consigliano, pianificano e progettano 

rivestimenti per edifici e l’intera struttu-

ra del tetto. Per l’espansione in Germa-

nia, la Contec AG cercava un partner 

per la logistica – e l’ha trovato con la 

Schöni Transport AG. In cambio la 

Contec AG approfitta del progetto di 

costruzione a Rothrist e farà valere la 

sua competenza. 

Contec AG punta per le consegne di 

Kautschuk a Baden-Württemberg e per i 

trasporti dalla Spagna, sulla Schöni 

Transport. Per la scelta del partner di 

trasporto internazionale, sono stati 

determinanti e decisivi gli aspetti come 

il rapporto prezzo/prestazione, la puntu-

alità, la flessibilità e la velocità. E 

Christoph Harlacher, amministratore 

delegato della Contec AG aggiunge 

che:”…noi inoltre apprezziamo la 

collaborazione semplice e orientata alla 

clientela della Schöni Transport AG 

molto”. 

Nella nuova costruzione del centro 

logistico di Rothrist, la Schöni Transport 

AG ha messo a sua volta la fiducia, 

sull’esperienza e la professionalità della 

Contec.  Utilizzando preassemblati CAD 

su misura, sono stati rivestiti e sigillati 

ermeticamente i tetti dell’officina, della 

stazione di rifornimento e dell’edificio 

principale pari a una superfice totale di 

circa 2.000 m2. Il sostrato di mattoni 

minerali raccolto a livello regionale, è 

stato  ottimizzato ed è già sui tetti, la 

semina dei germogli di Sedum (pianta 

grassa) e diverse erbe si svolgerà questa 

primavera. Un tetto 

verde ha molti 

vantaggi, come la 

creazione di un’ul-

teriore habitat per 

animali e piante, un 

gradevole clima e 

una protezione 

dagli agenti atmos-

ferici per l’edificio. 

 

 

Schöni Logistic Center 

Rothrist 
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Adressen 
 

Schöni Transport AG 
Stückgut Schweiz 
Neue Industriestrasse 1 
4852 Rothrist 
Tel.: 062 788 48 48 
 

International 
Industriestrasse 6 
4923 Wynau 

Tel.: 062 918 30 30 
 

Mail: info@schoeni.ch 
 
Schöni Valais SA 

Rue du Levant 116 
1920 Martigny 

Tel.: 027 722 40 50 
Mail: antonella.gay@schoeni-valais.ch 
 
Thurtrans AG 

Wilerstrasse 24 
8575 Istighofen 
Tel.: 071 634 66 66 
Mail: info@thurtrans.ch 
 
EasyTrucks AG 

Industriestrasse 6 
4923 Wynau 
Tel.: 062 918 30 99 
Mail: info@easytrucks.ch 
 
acin AG 

Fabrikstrasse 1, 4562 Biberist 
Tel.: 032 675 30 30  
http://www.acin.ch 
 
Schöni Finefood AG 

Schöni Swissfresh AG 

Niedermattstrasse 30 
CH-4538 Oberbipp 
Tel.: 032 636 60 60 
Mail: swissfresh@schoeni.ch 
 
Masshard SwisskrautAG 
Tel.: 032 636 60 70 
Mail: info@swisskraut.ch 
 
Thurnen Sauerkraut AG 

Tel.: 031 809 21 41 

Mail:	info@thurnen-sauerkraut.ch  
…………………………………………. 
 

Visit schoeni.ch/community 

Personelles / personale  
 

EINTRITTE / AMMISSIONI 

Herzlich Willkommen in der grossen Schöni-Familie; wir wünschen Euch viel Freude 

und Erfolg im neuen Job. Benvenuti nella grande famiglia Schöni; vi auguriamo tanta 

gioia e tanto successo nel nuovo impiago: 

HALBEISEN Frederic – per 1. Januar 2016 (Werkstatt Neuendorf) 
NUHIJA Negjmije – per 1. Januar 2016 (Transportadministration Neuendorf) 
SALATINO Arianna – per 1. Januar 2016 (Transportadministration International) 
AGOSTINO Marco – per 13. Januar 2016 (Lager Stabio) 
 

AUSTRITTE / RECESSO 

Wir danken für den geleisteten Einsatz und wünschen alles Gute für die Zukunft. Vi 
ringraziamo per il vostro rendimento lavorativo e vi auguriamo il meglio per il futuro: 

AESCHIMANN Kevin – per 31. Januar 2016 (Fahrer Neuendorf) 
MÜLLER Daniela – per 31. Januar 2016 (Transportadministration International)  
ELLENBERGER Caroline – per 29. Februar 2016 (Transportadmin Neuendorf) 
MASTRULLO Deborah – per 29. Februar 2016 (Transportadministration International) 
RICCIO Oscar – per 31. Januar 2016 (Fahrer International) 
 

JUBILÄUM / ANNIVERSARIO 

35 Jahre Schmid Josef, Fahrer National  

30 Jahre Schöni André, Fahrer International 

25 Jahre Divkovic Anto, Werkstatt  Wynau 

20 Jahre Ljevakovic Redzo, Werkstatt  Wynau 
   Schöni Andrea, Verwaltungsrat, Geschäftsleitung 
  Catenazzi Daniele, Fahrer International 

15 Jahre Ahmeti Ismet, Lager Neuendorf 
   Ballini Giovanni, Fahrer International 
   Bruno Giovanni, Büro/Lager Stabio 
   Di Domenico Benvenuta, Lager Neuendorf 
   Etter Roland, Fahrer National  
   Ryser Hans Ulrich, Fahrer International 
   Ulrich Rolf, Fahrer National  
   Varga Tibor, Disponent National 
  Walpen Marco, Fahrer International 

10 Jahre Avdulovic Enver, Fahrer National  
   Bühler Rudolf, Fahrer International 
   D'Ovidio Nicola, Fahrer National  
   Mancini Arduino, Fahrer International 
......................................................................................................................................................................................................... 

 

WINTERFEST / FESTA PER I DIPENDENTI: 30.1.2016 IN ROTHRIST 

Rothrist, wir sind 
da - siamo qui! 

Bei bester Stimmung, Unterhal-
tung und vier reichhaltigen Buffets 
(Zur Wahl standen Paella, Pasta, 
Fleisch oder Raclette) genossen 
wir unser diesjähriges Fest für alle 
Mitarbeitenden und ihre Partner. 

Con un buon stato d’animo,  un 
buon intrattenimento e quattro 
ricchi buffet (la scelta era tra 
paella, pasta, carne o rac-
lette)  anche quest’anno abbiamo 
potuto apprezzato la festa per i 
dipendenti e i loro partner. 

 


