
Es kann schon mal eng werden im Leben und plötzlich ist der Glaube weg. Alles wankt, prompt 8. AusgabeHerbst 2018Gewaltig im RentnerstressEr will einen zweiten Kühlschrank in Be-trieb nehmen, als wir Werner Portner am Telefon stören. Er nimmt uns mit in sein Leben im Ruhestand.  Seite 3schlägt man an. Wichtig ist, dass man immer wie-der aufsteht und trotz-dem an sich glaubt. Der Slogan «Yes, we can!» war Schöni-Mitarbeitern eine Hilfe, als sie mit Bur-glind kämpften (S. 6). Und Daniel Zimmermann, als er sein Abenteuer wagte(S. 8). Glauben, es zu kön-nen, bewirkt Wunder.Facebook ist etwas für AlteWir werfen Alena Schöni (r.) Aussagen an den Kopf. Viele verneint sie und kon-tert, einmal zieht sie aus naheliegenden Gründen lieber den Joker.       Seite 9 Stolz, eine Pfeife zu seinAndreas Koch fährt quer durchs Land, um unter Druck zu entscheiden und sich da-für beschimpfen zu lassen. Eine Faszina-tion, die nicht jeder versteht.        Seite 12Ja, wir können das!



Seite 2Sie haben mittlerweile tau-send Mitarbeiter. Was löst diese Zahl bei Ihnen aus?Daniel Schöni: (Überlegt lange) Eine verrückte Zahl, wenn ich sie so höre. Das hätte ich mir nie vorstellen können, als ich 1995 mit zwanzig Mitarbeitern in Hinwil begonnen habe. Damals fragte ich mich, ob ich es wohl je schaffen werde, hundert Mit-arbeiter zu beschäftigen. Jetzt sind es tausend, das ist schon speziell.Wieviele davon kennen Sie beim Namen?Ich vermute etwa um die hun-dert.Nervt es Sie, dass Sie längst nicht mehr jeden Mitarbeiter persönlich kennen?Nerven nicht. Aber natürlich ist es schade, dass ich nicht jeden Mitarbeiter kenne und auch nicht mehr direkt mit ihm zu tun habe. Man kann so schlechter die Werte weitergeben, die ei-nem wichtig sind. Aber darum tut es gut zu wissen, dass wir ein tolles HR und gute Abteilungs-leiter haben, die ihr Team sehr gut kennen und führen können. Erinnern Sie sich noch an die erste Entlassung eines Mitar-beiters?Ja, als wäre es gestern gewesen. Es geschah im Frühling 1996. Ich musste in Hinwil eine fast sechzigjährige Frau entlassen. Sie war die rechte Hand des frü-heren Inhabers und mein Vater hielt viel von ihr. Aber leider hat sie konsequent gegen mich gearbeitet und qualitativ nicht überzeugt. Alle Versuche, die 

«Fehler sind nicht das
Situation zu verbessern, nützten nichts und mein Vater blieb bei der Meinung, dass die Firma und die Kunden diese Frau brauchen würden. Schlussendlich musste ich meinen Vater vor die Wahl stellen: ‚Entweder setzt du nun auf sie – oder auf mich, ent-scheide dich!’ Am Ende dieses Gesprächs weinten wir beide und ich fuhr zurück ins Zürcher Oberland und wusste, ich habe die Schlacht gewonnen – aber gewinne ich auch den Krieg? In der Folgewoche musste ich als 25-Jähriger zum ersten Mal je-mandem kündigen, ohne dass da ein HR-Chef dabeigewesen wäre und dann noch einer 58-jähri-gen Frau, die seit über 30 Jahren im Betrieb arbeitete und vorher so etwas wie die Nummer zwei war. Das hat mich ganz gehö-rig geschlaucht, ich war danach schweissnass.Ist Ihnen jeder Mitarbeiter gleich viel Wert oder unter- scheiden Sie nach Dienstgrad?Ich unterscheide nie nach Dienstgrad. Jeder Mitarbeiter oder Mensch ist genau gleich wertvoll. Ich bin einem super Fahrer oder Produktionsmitar-beiter genau gleich dankbar wie einem Top-Kadermitglied. Der Wirkungskreis eines Kaders ist aber ein ganz anderer als der-jenige eines Mitarbeiters, das ergibt eine andere Gewichtung der Leistung. Womit verbockt es ein Mitar-beiter bei Ihnen so richtig?Schlimm finde ich, wenn Men-schen zu stolz sind, ihre Schwä-chen einzugestehen. Oder wenn jemand stur der Meinung ist, er habe alles im Griff, obwohl er offensichtlich überfordert ist und sich nicht helfen lassen will. Unfreundliche und nicht hilfsbe-reite Menschen, die zudem noch Frust mit sich rumtragen und diesen an anderen auslassen mag ich auch nicht.  Nachgefragt Was ist, wenn jemand einen Fehler macht? Vielleicht einen dummen Unfall?Fehler sind nicht das Problem, Fehler macht jeder. Wichtig ist, dass man dazu steht, ehrlich ist, aus den Fehlern lernt und nicht allen andern die Schuld dafür gibt. Was kann ein Mitarbeiter tun, damit Sie stolz auf ihn sind?Wenn er dafür sorgt, dass unser Firmenname bei Kunden positiv auffällt. Ein Beispiel: Der Inha-ber der Jura hat mir mitgeteilt, ein Jura-Kunde habe soeben bei ihm von einem Schöni-Chauffeur geschwärmt, der die Kaffeema-schine nicht nur geliefert habe, nein, er habe sie hineingetra-gen, ausgepackt, aufgefüllt und sogar noch erklärt. Wenn ich so etwas höre, bin ich mächtig stolz. Ich habe diesen Chauffeur anschliessend gesucht und mich herzlich bei ihm bedankt.

Daniel Schöni erklärt auf der Taverna-Terrasse, was ihn stolz und was ihn wütend macht.

In dieser Rubrik bohren wir bei unserem Capo Daniel Schöni nach. Problem!»



Seite 3NachgefragtIst es Ihnen nichtHerr Portner, wo sind Sie ge-rade und was machen Sie?Werner Portner: Ich bin in Spa-nien bis anfangs November und geniesse die Freiheit.Ist es Ihnen nicht langweilig im Ruhestand?Nein, gar nicht. (Lacht) Wissen Sie, was Rentnerstress bedeu-tet?Bitte erklären Sie.Es gibt viel zu tun: Mit Kol-legen Golf spielen, wandern, reisen, lesen. Aber auch all-tägliche Dinge. Gerade errei-chen Sie mich während ich im Haus in Spanien einen zweiten Kühlschrank in Betrieb nehmen wollte, aber leider passt der Stecker nicht. 

Werner Portner ist nach vier Jahrzehnten als Thurtrans-Boss in den verdienten Ruhe-stand getreten. Wie sehr würde es Sie reizen, wieder zurück an die Arbeit zu gehen?Ganz wenig. Natürlich, die schö-nen Momente des Geschäftsle-bens fehlen mir. Aber die rest-lichen 95 Prozent will ich nicht zurückhaben.Was waren schöne Momente?Erfolg bei einem Kunden haben, gute Arbeit leisten, einen Neu-kunden gewinnen. Vor allem aber habe ich mich immer sehr wohl mit meinem Team gefühlt. Diese Menschen fehlen mir. Dar-um gehen wir auch immer sofort auf Besuch, kaum sind wir in der Schweiz.Wie fühlt es sich an, wenn Sie auf der Strasse einen Thur-trans-Lastwagen sehen? Einfach cool. Es macht grossen Spass. Ganz besonders, wenn ich von Zürich ostwärts in den Thurgau fahre und mehr blaue als rote Lastwagen sehe. (Lacht) Aber um das klar zu stellen: Ich freue mich auch immer sehr, wenn ich einen Schöni-Lastwagen sehe. Was haben Sie für Pläne für die nächsten Monate und Jahre?Wir haben ein grosses Wohn-mobil gekauft und wollen von Argentinien aus die Panameri-cana rauf bis nach Alaska fah-ren. Wir rechnen damit, dass wir dafür etwa ein Jahr brau-chen werden. Zwischendurch fliegen wir aber bestimmt mal nach Hause und besuchen das Team in Istighofen.

«Vor 18 Jahren ist mein Mann Erich gestorben. Kurz darauf-hin habe ich mit Malen begon-nen und mir damit ein grosses Geschenk gemacht», sagt Ruth Schöni, die Mutter von Daniel. Mit diesem Geschenk will sie nun andere beschenken. «Ich verkaufe die von mir gestalteten Bilder und spende den Erlös an mein Mädchenheim in Indien.» Seit vielen Jahren unterstützt Ruth Schöni das Waisenhaus «Home Esther» in Purnia, war selber schon oft vor Ort. «Ich habe ein Herz für Waisenkinder, weil ich ohne Eltern aufgewach-sen bin. Meine Eltern starben, als ich acht Jahre alt war.» Wer schöne Kunst kaufen und damit Mädchen in Indien un-terstützen möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Die Bilder von Ruth Schöni hängen im Logistikcenter in Rothrist –für Besichtigungen bitte per Email melden: info@schoeni.ch

langweilig? Ein Herz fürWaisen-kinder
Werner Portner im Rentnerstress. Andrea und Daniel Schöni gu-cken mal nach in Spanien, wie es Werner und Monika geht. Ruth Schöni verkauft ihre Kunst für einen guten Zweck.



Seite 4 FoodSwisscom, Rivella, die NASA, Netflix, Juventus Turin und Manchester City haben es alle schon hinter sich. Schöni Finefood ist gerade mittendrin.vor.» Zusätzlich seien verschie-dene Produktinnovationen in der Pipeline, so Boller.In der kommenden Ausgabe der schöNEWS werden diese Neue-rungen zu unserem Hauptthe-ma. In dieser aktuellen Zeitung wollen wir uns schon vorab mit «Masshard» befassen. Bei dieser Marke ist der optische Umbau am weitesten fortgeschritten. Zunächst stellt sich vielleicht manchem Leser die Frage, wa-rum Masshard überhaupt zur Schöni-Family gehört. Die Gür-betaler Bauernfamilie Masshard zog im Jahr 1920 ins Züribiet und begann in Hinwil mit der Sauer-krautproduktion. Viele Jahr-zehnte lang war Masshard ein Mitbewerber, bis infolge Nach-folgeregelung Erich Schöni die Firma im Jahr 1995 übernehmen konnte.Inwiefern macht es nun Sinn, neben dem Familiennamen «Schöni» im Foodbereich noch einen anderen Namen zu stär-ken? «Masshard wird seit Gott-

Als der italienische Fussballre-kordmeister Juventus im letzten Jahr das neue Vereinswappen präsentierte, demonstrierten erboste Fans auf den Strassen Turins. Zu heftig waren in ih-ren Augen die Anpassungen. Zu emotional, dieses Facelifting. 

Ähnliche Szenen spielten sich in Manchester ab, als ManCity plötzlich ein komplett neues Logo aufs Trikot stickte.

Wie immer legen sich solche Stürme schnell – mittlerweile sind die neuen Wappen kaum mehr wegzudenken.Dass Menschen bald in Ober-bipp auf den Strassen randalie-ren, davon ist nicht auszugehen. Aber wahrnehmen wird man es im ganzen Land: Schöni Swiss-fresh steckt mitten in einer Erneuerung des Auftritts. «Ge-lebte Markenführung besteht darin, auch den Auftritt einer Marke periodisch zu aktuali-sieren: Vom Logo über die Ver-packungen bis hin zur Werbung und den Botschaften», sagt Thomas Boller, Leiter Marketing der schoeni.ch holding ag. «Wir haben im Foodbereich unsere Hauptmarken durchleuchtet und nehmen viele Fresh-Ups 

lieb Duttweilers Zeiten in der Migros angeboten, ist also eine Marke mit Tradition, einer tollen Geschichte und vielen Emotio-nen. Solche Marken muss man unbedingt pflegen», so Boller. Da Schöni mit einem anderen Markenprofil, einer anderen Po-sitionierung und anderen Ver-kaufskanälen arbeitet, lohne es sich, die Marken differenziert zu präsentieren.Aber wie läuft das überhaupt ab, wenn einer Marke ein neu-es Logo oder ein neuer Slogan verpasst werden? «Zuerst ana-lysiert man das Umfeld, den Markt, die Kunden und Konsu-menten, die Mitbewerber, die Trends, sein eigenes Profil und seine eigene Markengeschich-te. Das ist die Hausaufgabe des Marketingleiters», sagt Boller. Daraus entstehe eine gemein-same Diskussion, wohin sich die Marke entwickeln solle. Es entwickeln sich konkrete Ideen, die dann einige Nächte unters Kopfkissen gelegt und tagsüber stets verfeinert würden. «Ir-

Kribbeln im Bauch
gendwann ist dann ein Claim da, der es kribbeln lässt im Bauch», so Boller.Gekribbelt hat es bei«Masshard – Die Krautmacher.»Neben dem neuen Slogan ist eine neue Webseite entstanden, zudem haben sich Logo und Ver-packungen leicht geändert. Was alles im Foodbereich neu wird, erfahren Sie in der nächsten Ausgabe, die im Frühjahr 2019 erscheinen wird. www.masshard-swisskraut.ch

Boller: «Gelebte Marken-führung besteht darin, auch den Auftritt einer Marke periodisch zu aktualisieren.»
«Wenn die Beilage zählt.»Werbespruch zu diesem Bild aus der aktuellen Mass-hard-Kampagne.



Seite 5FoodEndlich wieder Kabis-Zeit. Jede Saison ist aufregend, diesmal wird sie aber ganz besonders: Wir bringen viele neue Produkte auf den Markt. Von roh-fer-mentiert bis sous-vide gekocht, über Randen, Kartoffeln, Kürbis, Äpfel bis hin zu kreativen Mi-schungen, in kleinen und grossen Portionen. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an unsere Bauern, die fleissigen MitarbeiterInnen, unsere Handelspartner und die treue Kundschaft. Wir freuen uns auf die kna-ckig frische Jahreszeit.

Der Kabis ist los
Bauer Christian von Ins ist ein Baum von einem Mann. Der 2m-Hüne jongliert locker mal mit 10kg-Kabis.



Seite 6Es geschah am 3. Januar 2018. Peter Antener, Leiter Lagerlo-gistik der Schöni Transport AG, kommt vom Weihnachtsurlaub zurück ins Büro. Erholt nimmt er das neue Jahr in Angriff – aber dann klingelt das Telefon. «Was ich da hörte, ich konnte es nicht glauben», so Antener.Was ist passiert?Das Sturmtief Burglind nimmt gerade Europa auseinander und macht auch vor dem Mit-telland nicht Halt. Bei der Kim-berly-Clark GmbH in Niederbipp wird im Hochregallager das Dach weggerissen. «Man sagte mir, dass 5000 Paletten mit WC-Pa-

Gemeinsam durch    Kimberly-Clark ist ein führender Hygieneartikelhersteller mit weltweit mehr als 43‘000 Mitarbeitern. Am Schweizer Sitz in Niederbipp tragen derweil 23 Mitarbeiter Schöni-Kleider. Mit ihnen kann man offenbar Berge versetzen – oder durch jeden Sturm gehen.pier nass geworden seien», sagt Antener. Als er wenig später vor Ort das Ausmass der Verwüs-tung sieht, wird ihm schnell klar, was in den kommenden Wochen blüht. Sofort muss ein Ersatzla-ger her, ein logistischer Kraftakt wartet. Derweil müssen die vom Wasser nassgesogenen Paletten auf den Gestellen runtergeholt werden. Mit Bergsteiger-Gstältli klettern Schöni-Mitarbeiter in die Höhe und retten, was noch zu retten ist. Aber warum eigentlich Schö-ni-Mitarbeiter? Das Dach wurde ja nicht im Logistikcenter Roth-rist weggeblasen, sondern beim amerikanischen Hygieneartikel-

hersteller in Niederbipp. Hans-ruedi Lauper ist Logistikverant-wortlicher bei Kimberly-Clark. Er erklärt: «Wir haben unsere Lo-gistik vor Ort ausgegliedert und Schöni übergeben. Das bedeutet, dass Schöni-Mitarbeiter hier an unserem Sitz arbeiten und unser Lager bewirtschaften.»Eine Zusammenarbeit, die ein-zigartig ist. Lauper betont: «Bei Burglind hat sich diese Part-nerschaft einmal mehr bezahlt gemacht. Wir brauchten einen Handstand der Schöni-Leute, damit wir alles in Griff krieg-ten. Und genau diesen Hand-stand haben sie vollbracht. Und das nicht zum ersten Mal.» 

Was Lauper meint: Im Okto-ber 2015 führte Kimberly-Clark eine neue Lagersoftware ein. Die Komplexität des Projektes wurde seitens des Software-lieferanten leider unterschätzt und die Kimberly-Logistik von einem Moment zum anderen in die Steinzeit katapultiert. «Etwa 70 Informatik-Spezialisten aus aller Welt wurden eingeflogen um die Software in den Griff zu kriegen. Eine Katastrophe!», so Lauper. Damit die Kimber-ly-Kunden trotzdem bedient werden konnten, brauchte es schon damals einen Schöni-Ef-fort: Die Ware musste in ein Aussenlager überführt werden, von dort aus wurden die Kunden beliefert. Nicht ganz einfach, WC-Papier 24 Stunden pro Tag und sieben Tage die Woche im Nacht- und Sonntagsfahrverbot zu transportieren – respektive die Bewilligungen dafür zu be-kommen.Die Geschichte von Schöni und damals noch TELA reicht zu-rück bis in die 1980er Jahre. Daniel Schöni transportierte in den frühen 90er Jahren selber Tela-Rollen über den Cisa-Pass runter in die Toskana. Seit 2009 führen Schöni-Mitarbeiter in Niederbipp das Kimberly-Lager.  «Es brauchte einige Zeit, bis sich alles eingespielt und stabilisiert hat. Aber Dani Schöni und seine Crew sind dem Motto ‚Yes, we can!’ immer gerecht geworden. Mit Schöni kann man Berge ver-setzen!» so Lauper lachend.Dabei hatte Lauper zu Beginn noch Zweifel. «Ich war nicht begeistert, die Logistik zu outsourcen. Es war ein Loslas-sen von Gewohnheiten, auch für die Mitarbeiter, die plötzlich einen neuen Arbeitgeber hatten. Wer war jetzt ihr Chef? Sie ar-beiteten bei Kimberly, gehörten Hansruedi Lauper (l.) und PeterAntener in Niederbipp.Partnerschaft



Seite 7Partnerschaftch    jedes Sturmtief
aber zu Schöni. Es brauchte sei-ne Zeit, bis sich alles einspielte.» Mittlerweile ist Lauper aber begeistert, würde die Partner-schaft sofort wieder eingehen.Natürlich sind Peter Antener und Daniel Schöni gleicher Meinung. Kimberly-Clark ist der grösste Kunde der Schöni Transport AG. «Die Kimberly-Firmenleitung hatte an uns geglaubt, obwohl wir so etwas zuvor in diesem Stil noch nie gemacht hatten», erzählt Daniel Schöni. «Dieses Vertrauen, uns eine Logistik mit damals 35 Mitarbeitern zu über-geben, war ein mutiger Schritt», so der Capo. Heute arbeiten nach vielen Optimierungsschrit-ten noch 23 Schöni-Mitarbeiter in Niederbipp.Einer von ihnen ist Mario Am-mann. Er hat im Jahr 2009 den Wechsel zu Schöni miterlebt. Heute ist er stellvertretender Lagerchef. «Ich bin sowohl Schö-ni- als auch Kimberly-Mitar-beiter. Ich kann nicht sagen, zu wem ich mehr gehöre.» Auch er war im letzten Januar vor Ort, nachdem Burglind wütete. «Als ich das gesehen habe, hätte ich am liebsten gleich wieder aus-gestempelt und wäre zurück in die Ferien gefahren», erinnert sich Ammann. «Durch die Näs-se wurden leider aus dem einen oder anderen WC-Papier Feucht-tücher.» Heute kann er drüber lachen. «Aber es war schon eine riesige Herausforderung, die wir gemeistert haben, das macht stolz.» Und Lauper ergänzt: «In solchen Krisen-Momenten merkt man, ob eine Partner-schaft funktioniert.»Wenn sich ein Partner dann drückt, ist man geliefert. Wenn er aber ‚Yes, we can!‘ sagt, ist kein Sturm zu heftig. Burglind hinterlässtChaos und Nässe.Ammann: «Aus WC-Papier wurden Feuchttücher.»



Seite 8 FerienFerien statt Burnout
Da kommt jeder Journalist ins Schwärmen, wenn er extra für einen Artikel ins Paradies fahren darf. In diese liebliche, hügelige Landschaft, durchzo-gen von Feldern, Wäldern, Wie-sen und Hecken – schlicht ein Traum. Die Sauberkeit, das fei-ne Essen und die Gastfreund-lichkeit im alten Bauernhaus «Domaine Lagnet» runden den wundervollen Kurztrip ab. Ein Trip zu Daniel Zimmermann in die Ferienpension nach Ter-rebasse, das 60 km südlich von Toulouse, im Tal des Flüsschens Louge liegt. Bis zur spanischen Grenze sind  es 50 km Luftli-nie – von  Rothrist her ist man etwa neun Autostunden un-terwegs. Genau diese Strecke kennt Zimmermann auswendig. Als «Leiter Qualitätssiche-

Daniel Zimmermann pendelt zwischen All-tag und Paradies. rung und Schulung Transport» agiert er neben seinem Engage-ment im Lagnet zu 50 Prozent im Schöni-Logistikcenter. «Ich bewege mich in zwei komplett verschiedenen Welten», sagt Zimmermann. «Mir gefällt die Arbeit beim Schöni sehr. Aber sie ist stressig, während in Süd-frankreich die Uhr anders tickt.» Zwei Wochen pro Monat gibt er in Rothrist Gas, 14 Tage hält er mit seiner Partnerin Daniela Furrer das Landgut auf Kurs. Zu-sammen übernahmen sie es im letzten Winter.Mit einem vollgepackten Schö-ni-Truck brachten Sie ihr Hab und Gut runter. «Alles klappte bestens, nur beim Tor zum Land-gut musste ich rückwärts etwas zirkeln», erzählt Zimmermann. Das Titelbild dieser Zeitungs-ausgabe beweist es.Die komplett renovierte 5-Zim-meranlage mit grossem Pool bietet allen Pferdefreunden 

Freude. «Wir haben zehn Pferde für Ausritte und Kutschenfahr-ten.» Aber auch für Biker eigne sich die Region. «Und allgemein für überarbeitete Schweizer, die sich erholen können und so dem Burnout entfliehen.» Ferien statt Burnout. «Hier ist man weg von jeder Hektik, mitten in der Natur.»Übrigens: Der Redaktor dieser Zeitung durfte wegen diesem 

Artikel nicht extra nach Süd-frankreich reisen. Das Ge-spräch fand in Rothrist statt. Aber die Begeisterung, die aus Zimmermann (Bild) sprudelte, war schon fast so er-frischend, wie ein Trip nach Terrebas-se.
war schon fast so er-frischend, wie ein Trip nach Terrebas-

Ein Traum in Frankreich. Für Schöni-Mitarbeiter gibts Rabatt.



Seite 9RubrikStimmt das wirklich,Ich interessiere mich nicht für Lastwagen.Alena Schöni: Stimmt nicht ganz. Ich finde es sehr cool, dass das Unternehmen meiner Eltern 

Alena Schöni?In dieser Rubrik werfen wir mit plakativen Aussagen um uns. Diesmal trifft es Alena Schöni (13), die Tochter des Capo.im Transportgeschäft tätig ist. Aber ja, für Lastwagen an sich interessiere ich mich weniger.Sauerkraut ist mein absolutes Lieblingsessen.Nein, gar nicht. (Lacht) Ich kann es essen und ich mag den Sauer-kraut-Kuchen oder Sauerkraut in Wähen. Aber mein Lieblings-essen sind Ravioli.Ich liebe die Schule.Lieben ist übertrieben. Aber ich gehe gerne in die Schule, das stimmt. Wobei: Prüfungen zu schreiben, das mag ich gar nicht. Und teilweise sind gewisse Leh-rer etwas schwierig.Wenn ich später wählen darf, wähle ich immer SP. Oh nein, bitte nicht. Ich bin nicht wirklich politisch interessiert, aber die SP geht gar nicht. Ich tendiere eher zur SVP.Meine Eltern erziehen mich zu streng.Nein, finde ich nicht. Vielleicht gibt es da einige Dinge, bei denen sie etwas chilliger sein könnten, aber im Grossen und Ganzen bin ich zufrieden.Ich spicke nie bei Prüfungen.Joker. (Lacht)Pink ist meine Lieblingsfarbe.Nein, stimmt nicht. Ich mag lie-ber dunkle Farben.Ich bin süchtig nach Netflix.Ich muss zugeben, dass ich sehr oft Serien gucke. Aber früher war es noch krasser, da ich im Moment kein Netflix mehr habe.Facebook ist nur was für alte Leute.Ja, das stimmt.

Oberbipp ist mit grossem Ab-stand der schönste Ort der Welt.Nein. Um aufzuwachsen ist Oberbipp total okay, weil es ein kleines Dörfli ist und man dadurch fast alle Leute kennt. Aber wenn ich älter bin, werde ich wegziehen. Ich möchte nicht mein ganzes Leben hier verbrin-gen.Ich mag weder Taylor Swift noch Ariana Grande.Sie sind nicht meine Lieblings-sängerinnen, aber ich finde sie beide voll okay. Meine Lieb-lingssänger sind Zara Larsson und Macklemore.Ich möchte später mal Chauf-feuse werden.Ich weiss noch nicht so genau, was ich später werden möchte. Im Moment sind meine Traum-jobs Anwältin und Chirurgin, aber das kann sich natürlich noch ändern.Ich verbringe täglich mehrere Stunden auf Instagram.«Mehrere Stunden täglich» ist absolut übertrieben. Aber ja, ich bin sehr gerne und oft auf Ins-tagram.Bungee jumping würde ich mich niemals getrauen.Doch, würde ich gerne mal aus-probieren.Die Vogelspinne ist mein Lieb-lingstier.Oh, nein! Ich habe grosse Angst vor Spinnen. Mein Lieblingstier ist das Zebra.Alena (r.) mit ihrer Schwester Stefanie.
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Jubilare
Németh Peter, Fahrer IT Pool 1Murselaj Mehmet, Transport nat.Im Mai 2018 dazugestossen:Smajlovic Denis, Abteilung TKAHuber Svenja, Logistik KimberlyArslan Mehmet Serdar, Logistik KimberlyGrepper Anja, Disposition nationalMarti Jörg, Lager RothristOrfano Jose, Heineken TessinHitollari Marselin, Umschlag RothristIm Juni 2018 dazugestossen:Jeremic Vladeta, Abteilung TKABovino Armando, Heineken TessinEstremo Domenico, Heineken TessinMarinho Ferreira José Carlos, Heineken TessinDe Gennaro Santo Ben., Lagerist/ChauffeurDi Chiaro Cataldo, Heineken TessinFera Antonio, Heineken TessinPerfetti Francesco, Fahrer IT Pool 1Scerban Sergiu, Heineken TessinKrsmic Srdjan, Disposition nationalRemo Nidal, Transport nationalSteiner Roger, Disposition nationalKinolli Erdison, Lager RothristArpaz Benyamin, Lager RothristMagliocco Francesco, Heineken TessinIm Juli 2018 dazugestossen:Mijatovic Ljiljan, Transport nationalTancredi  Pietro, Transport nationalPriikryl Rolf, Verwaltung nationalGrbic Dejan Zeljko, Abteilung TKASopjani Besmir, Logistik KimberlyDonzelli  Giulia, Adm. Italien StabioMrndjic Elvis, Abteilung TKASubasic Mustafa, Transport nat.Schöni Valais SARullo Carmelo, ChauffeurAlippi Marco, ChauffeurCresta Roberto, ChauffeurAgostino Massimo, DisponentDella Santa AGSofineti Sergiu-Ivan, ChauffeurTomoiaga Lucian Ioan, ChauffeurDe Maria Nicolò, ChauffeurChis Dumitru Vasile, ChauffeurMastrullo Deborah, BuchhaltungRemias Peter, ChauffeurSeite 10 Family-News Jubilare (mindestens zehn Jahre dabei) zwischen dem 1. März 2018 und dem 31. Juli 2018:Schöni Transport AGSchöni Daniel, Capo,25 DienstjahreCevra Admir, Abteilung TKA,20 DienstjahreMüller Fritz, Transport National, 20 DienstjahreFalce Giancarlo, Fahrer IT Pool 1, 15 DienstjahreSchenker Emil, Lager Rothrist,10 DienstjahreCastiello Salvatore, Fahr. IT Pool 1, 10 DienstjahreDella Santa AGGamberoni Alessandro, Disponent, 10 DienstjahreMinzoni Gabriele, Chauffeur,10 DienstjahreFtaimia Monaem, Chauffeur,10 DienstjahreDanke,für EureTreue!Ticala Vasile Viorel, ChauffeurBertocci Riccardo, ChauffeurKeleuva Zoran, ChauffeurSwierczewski Krzysztof Karol, ChauffeurCossi Fabio, ChauffeurMarchesotti Raffaella, Buchhalt.Mazzucchelli Devis Donato,ChauffeurZaharia Adrian, ChauffeurComan Toader-Gabriel, ChauffeurMoro Daniele, ChauffeurRosamilia-Belmonte Lauretta, VerwaltungTimis Adrian-Dorel, ChauffeurBalzarotti Maurizio, ChauffeurPanev Metodi, Chauffeur Timis Dorel, ChauffeurStoica Fanica, Chauffeur Fara Antonio, ChauffeurGiorgetti Pasquale, Chauffeuracin AGRamani Gantijana, Mitarbeiterin LogistikRamosaj Veton, Mitarbeiter Logistik

Neben den vielen Eintritten ha-ben uns in dieser Periode natürlich auch einige Mitarbeiter verlassen. Wir bedanken uns herzlich für ih-ren Einsatz und wünschen ihnen beruflich und privat für die Zukunft 
das Beste. Stellvertretend zeigen wir im Bild Aldo Spadone, der als Chauffeur bei Schöni Valais Ende Juni pensioniert wurde und von Chefin Antonella Gay gebührend verabschiedet wird.

Arrivederci e grazie
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Anfangs September fand in Rothrist bei kühlen Temperatu-ren und teilweise Nieselregen das Schöni-Sommerfest statt. Heiss wurde es den Mitarbeitern trotz-dem: Schweiss, Jubel, Kraftausdrü-cke und Action brachte wie immer die Schöni-Olympiade, die dieses Jahr das «Team Italia» souverän 

für sich entscheiden konnte. Nach-dem die italienische Fussballnatio-nalmannschaft ja kläglich die WM verpasste, sind wir alle froh, dass die Italiener wenigstens in ande-ren Sportdisziplinen auftrumpfen können. Zuerst Kampf, dann Mampf: Nach den Wettkämpfen stärkte sich die Family bei einem Nachtessen. 

Live-Musik und ein Ballonwettbewerb rundeten den Abend ab. Beim Wett-bewerb schrieben alle Teilnehmer ihre Adresse auf eine Karte und liessen sie vom Ballon in die Lüfte tragen. Diejenige Karte, die vom weitentferntesten Ort zurückge-schickt wird, gewinnt. Der Sieger 
dar f in den Europa Park. Bei Redaktionsschluss dieser Zei-tung liegt eine Karte in Führung, die in der Nähe von Marseille (!) gefunden wurde. Luftlinie zu Roth-rist: 487 Kilometer.

Viva Italia!

Die Disziplinen forderten Aus-dauer, Präzision und Teamgeist.

Ein Ballon flogbis nachMarseille.



Seite 12 NachgefragtSie fahren als NL-Schiri pro Jahr 60’000 Kilometer durchs Land. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie dabei einen Schöni-Lastwagen sehen?Andreas Koch: Schon als junger Schiri sind mir die Schöni-Trucks aufgefallen, weil ich den Slogan «Yes, we can!» immer toll fand und noch immer finde. Schöni brachte diesen Spruch ja schon lange vor Obama. Er ist perfekt auf den Punkt gebracht: Viele Menschen scheitern, weil sie sich nicht trauen etwas zu tun.  «Yes, we can!» macht Mut und zeugt von einer positiven Fir-menkultur.Mut braucht man bestimmt auch als Schiri. Warum wird man überhaupt Referee?Die Mutter aller Fragen und oft der Start in ein langes Gespräch. Es gibt verschiedene Gründe: Es reicht als Spieler nicht ganz an die Spitze, man ist ehemali-ger Spieler und will dem Sport treu bleiben oder man foult als Junior zu viel und wird als Zwangsmassnahme zu einem Schiri-Kurs verdonnert. (Lacht) Bei mir war es ein Jugendfreund, der mich auf die Idee brachte.Sind Schiris Leute, die zuhause nichts zu sagen haben?Die machen doch eher eine Kar-riere im Militär? Kann sein. Sind Sie da nicht im Kader?Stimmt. (Lacht) Aber jetzt im ernst: Schiris sind keinesfalls  Menschen, die einen Minder-wertigkeitskomplex kompensie-ren müssen, sondern vielmehr Menschen, die den Sport lieben 

Wieso wird man    Er pfeift pro Saison etwa 90 bis 100 Eishockey-Spiele. Wenn er nicht gerade auf dem Eis steht, hält Referee Andreas Koch (36) Vorträge in Firmen.und von ihm extrem fasziniert sind. Ich bin Referee, weil ich die Emotionen mag und gerne hautnah dabei bin, wenn auf dem Eis die Post abgeht.Wenn die Post ab-geht, kann auch mal ein Fehler passieren. Werden Sie oft kriti-siert?Vor allem zu Beginn meiner Karriere haben einige Entscheide von mir heftige Kritik aus-gelöst. Teilweise sicher auch zurecht. Dabei war oder ist die Kri-tik an und sich nie ein Problem. Jedoch die Art und Weise, wie teilwei-se kritisiert wird, kann schon schmerzen. Vor allem wenn die Kritik in der Anonymität des In-ternets geäussert wird und da überbordet.Wechseln wir das Thema zu etwas Er- freulichem: Sie haben mal ge-sagt, sie essen oft Sauerkraut vor dem Spiel. Stimmt das?Ja, vor wichtigen Spielen esse ich immer Sauerkraut zum 
Zmittag. Fast schon ein Ritual: Sauerkraut gibt mir ein gutes Gefühl. Tönt jetzt natürlich kit-schig, wenn ich das in der Schö-ni-Zeitung sage. Aber es ist ein-

Referee Andreas Koch in Action. Unten stellt er sich gerade Biel-Goalie Jonas Hillers Fragen.



Seite 13Nachgefragt | NewsWieso wird man    Schiri?
fach so. (lacht)Das freut uns. Wie essen Sie es am liebsten?Klassisch, mit Kartoffeln und unter einem guten Stück Fleisch. Meine Frau zaubert da immer wieder umwerfende Sachen auf den Tisch. Aber mittlerwei- www.diepfeife.chle habe ich den Rezepteflyer «Sauerkraut-Überraschungen» erhalten und  werde meinen Ho-rizont gerne auch mit weniger klassischen Menüs erweitern.Abseits vom Eis sind Sie, wenn Sie nicht gerade Sauerkraut essen, als «Die Pfeife» unter-wegs. Was machen Sie da ge-nau?Ich halte Vorträge und werde an Teamsitzungen eingeladen, spreche an Firmenevents oder an Workshops zu spezifischen Themen. Vieles, was ein Schi-ri braucht, ist auch im Busi-ness-Leben gefragt. Zum Bei-spiel, wie man Entscheidungen treffen soll. Heute kann ein Mensch in der Schweiz alles selber entscheiden. Das ist aber gar nicht so einfach und sich gut zu entscheiden muss gelernt sein. Da kann ich als Schieds-richter unterstützen und meine Erfahrungen weitergeben. Wie sind die Reaktionen?Viele Menschen interessieren sich für die Arbeit eines Schieds-richters. Wenn sie dann mal ei-nen kennenlernen, kommen sehr viele Fragen hoch. Oft höre ich Dinge wie: ‚Nanu, Sie sind ja ganz ein normaler Mensch!‘ Natürlich bin ich das. Auch Schiedsrichter haben Freude, Gefühle, Ängste. Oft geht das im Stadion manch-mal etwas vergessen. Leider.

Ein Schöni-Lastwagen mitten auf dem Bahnhofplatz in Bern. Was ist denn da los? Die Stadt-berner werfen pro Tag 45 Ton-nen Nahrungsmittel in den Ab-fall. Ein Missstand, auf den die Aktion Foodwaste.ch hinweisen möchte: Wir haben dafür einen 

Sattelschlepper mit Kühlauf-lieger zur Verfügung gestellt, um die Dimensionen darzu-stellen. 45 Tonnen entsprechen zwei  LKW-Ladungen. Danke an die Disposition TKA, dem Ea-sytrucks-Team und unserem Jubiläums-Fahrer Admir Cevra.

45 TonnenKapverden:für die Tonne!
Seit letztem Juni gehört dieses wundervolle Grundstück auf den Kapverden uns. Direkt am Meer planen wir hier ein Schöni-Hotel.Davon sollen vor allem auch die MitarbeiterInnen profitieren. Aber zuerst müssen je Firma Ziele formuliert und dann durch gutes Arbeiten auch erreicht werden, bis dass die Koffer ge-packt werden können.

Land gekauft



Seite 14 RezeptIst doch völlig logisch, woher der Name «Ofenguck» stammt: Die Spiegeleier sehen aus wie Augen und gucken aus dem Backofen. Stimmt nicht: In Wirklichkeit kommt «Guck» von «Gugg», was Kuchen heisst. Ein Ofenkuchen also, den wir in dieser Ausga-be präsentieren. Rund um den Ofenguck gibt es unzählige Ge-schichten und Anekdoten. Und noch mehr verschiedene Rezep-te: Fast jeder Koch glaubt dabei, 

Sie haben Kartoffelstock im Kühlschrank? Noch andere Resten? Wir hoffen für Sie, dass da auch eine Packung Sauerkraut liegt. Dann werden Sie bald essen wie ein König.
er habe das beste Gericht. Früher war man sich ganz si-cher, dass nur Kartoffelstock und Käse in den Ofenguck gehören würden. Dann kamen Spiegeleier obendrauf. Wir behaupten derweil: Der wirk-lich wahre Ofenguck braucht Sauerkraut. Ohnehin etwas vom Besten, um aus ihren Res-ten vorzügliche Kost zu kre-ieren und Ihren Gaumen oder den von Gästen zu beglücken. 

Macht Ihre Resten
noch mehr verschiedene Rezep- ten vorzügliche Kost zu kre-ieren und Ihren Gaumen oder noch mehr verschiedene Rezep-te: Fast jeder Koch glaubt dabei, noch mehr verschiedene Rezep-te: Fast jeder Koch glaubt dabei, ieren und Ihren Gaumen oder den von Gästen zu beglücken. 

zum Besten



Seite 15Rezept | Nachgefragt500 g½ TL41 dl20 g120 g4150 g

Sauerkraut in die vorbereitete Form geben, mit einer Gabel lo-ckern, würzen.Kartoffelstock nach Angaben auf der Verpackung, aber nur mit 1 dl statt 2 dl Milch zuberei-ten, mit Speckstäbchen und Kä-sewürfeln vermischen, auf dem Sauerkraut verteilen. Mit einem Löffel 4 Einbuchtungen in den Kartoffelstock machen, je ein Ei dreinlegen.Gratinieren: ca. 25 Min. in der oberen Hälfte des auf 220 Grad vorgeheizten Ofens.

rohes Sauerkraut, abgetropft Salz wenig Pfeffer Portionen Kartoffel-flocken (z. B. Stocki) Milch Butter geräucherter Speck in Stäbchen geschnitten EierKäse in Würfelchen

Für 4 Personen und eineca. 2 L Ofenform Haben Sie alle Zutaten beiein-ander? Es kann losgehen:
Rezept aus demaktuellen Rezeptflyer «Sauerkraut-Überra-schungen».

Rothrist-Mitarbeiterin Nebehate Beqiri hat letzten Sommer ihre KV-Lehre abgeschlossen. Herzliche Gratulation zum Di-plom «EFZ Kauffrau». Wie hast Du gefeiert, als Du Bescheid bekommen hast?Nebehate Beqiri: Wir haben in der Abteilung mit Champagner angestossen. Es war schön zu sehen, wie sich meine Arbeits-kollegen mitfreuten. Gab es auch ein Geschenk von der Firma?Ja, ich habe eine Uhr mit per-sönlicher Gravur bekommen.Du trägst sie aber gerade gar nicht am Handgelenk...?(Lacht) Ich trage sie nur bei ganz speziellen Anlässen.Wie fest nervös warst Du vor und während den Prüfungen? Nicht mal so fest. Vor allem während der Prüfung war die Nervosität weg. Aber mühsam 

war das Warten auf den Be-scheid. Ich musste mich mehr als einen Monat gedulden.Welchen Tipp hast Du den-jenigen, welchen die Ab-schlussprüfungen noch be-vorstehen?Das tönt schon fast, als wäre ich eine Lehrerin, aber es ist halt wirklich so: Sie sollen lernen, lernen, lernen. Gut vorbereitet an die Prüfung gehen, für ein zielführendes Zeitmanagement sorgen und früh genug mit dem Repetieren anfangen.Hast Du Träume, was Du in 10 Jahren beruflich tun möch-test? Mir gefällt die Stelle, die ich habe sehr. Aber am liebsten beschäftige ich mich mit Beau-ty-Produkten und träume da-von, in zehn Jahren meinen ei-genen Beautysalon zu führen.

Bravo!
Nebehate arbeitet bei der Schöni Transport AG in der Abteilung Fakturation«Italien Import».



Seite 16 SchlussbouquetDer Zollbeamte in St. Mar-grethen zum Thurtrans-Fahrer: «Was haben Sie geladen?» – «Antibaby-Pillen.» Der Beamte: «Nein, da sitzen schwangere Frauen!» – «Ah, blöd, heute fahr ich ja die Reklamationen.»Eine Blondine rammt in Disen-tis einen DellaSanta-Truck. Der Kollege brüllt aus dem Fenster: «Sie dummes Huhn! Haben Sie überhaupt eine Fahrprüfung ge-macht?» Zischt die Blondine zu-rück: «Bestimmt öfter als Sie!»Hält eine Chauffeuse von Schö-ni Valais neben einem Mann. Elegant kurbelt sie das Fenster runter. Er kurbelt ebenfalls das Fenster runter und lächelt sie an. Sie lächelt zurück und sagt: «Na, haben Sie auch grad ge-furzt?»Keiner findet hier alle fünf Unterschiede!
Originalbild: 5 Dinge sind hier anders:

Drei Unterschiede sind «ein-fach». Die letzten zwei hingegen werden kniffliger. Wer nicht alle fünf findet, muss sich etwas in Geduld üben: Am 1. November 2018 veröffentlichen wir auf Facebook.com/schoeni.ch alle fünf Unterschiede. Übrigens: Auf dem Bild zu sehen sind wunder- bare Sauerkraut-Gipfeli aus dem aktuellen Rezeptflyer «Sauer-kraut-Überraschungen».

Auch Chauffeure
Ein Schöni-Chauffeur wird von der Polizei angehalten. Der Poli-zist sagt: «Sie sind gerade in die falsche Richtung gefahren.» Der Chauffeur erwidert: «Das kann nicht sein! Sie wissen doch gar nicht, wo ich hin möchte.»

dürfen mal lachen Gut gelesen?     1. Wo ist WernerPortner gerade?2. Ortschaft, in derdas Landgasthaus Lagnet steht3. Alena Schönis Traumjobs: Anwältin und4. Woher (Land)kommen dieSommerfest-Sieger?5. Auf welcher Inselist ein Schöni-Hotelgeplant?6. Slogan, den Obamabei Schöni abguckte7. «Die Kraut-macher» ist derClaim welcherMarke?8. Daniel SchönisMutter heisst (Vorname)9. Jubiläums-Chauffeur:Admir (Nachname gesucht)10. Die SchweizerNiederlassungvon Kimberly-Clarksteht in (Ortschaft)Lösungswort:

Lösungswort: Easytrucks
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