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«Yes, we can!» steht in roten

Lettern auf weissem Grund auf

den Lastwagen der Rothrister

Schöni Transport AG. Mit dem

Slogan «Ja, das können wir» ist

die Flotte seit dem Jahr 2003

unterwegs – also, bevor ihn Ba-

rack Obama fünf Jahre später

in seinem Wahlkampf für das

US-Präsidentenamt populär

machte. «Als ich auf der Suche

nach einem Markenzeichen

war, hatte ich den Satz irgend-

wo ganz klein gelesen», erin-

nert sich Inhaber und CEO Da-

niel Schöni. Gegen den Rat-

schlag der Werbeagentur ent-

schied er sich dafür – und ist

glücklich darüber.

Mit Freude, Dankbarkeit –

und wie er betont, vor allem mit

Demut – erfüllt ihn die Entwick-

lung seiner Transportfirma. Vor

17 Jahren hat er das Familienun-

ternehmen übernommen. Seit er

16 Jahre alt ist, arbeitet der ge-

lernte Lastwagenmechaniker im

Unternehmen. 1969 gründeten

seine Eltern Erich und Ruth

Schöni die Einzelfirma in Wy-

nau. Zwei Jahre später stiegen sie

in den Italien-Verkehr ein. «Da-

mit wurde der Grundstein für

unser heute im In- und vor allem

auch Ausland erfolgreiches

Transportgeschäft gelegt», sagt

Schöni, der zufrieden auf das

50-jährige Bestehen blickt.

In den letzten Jahren hat der

CEO massgeblich zur Entwick-

lung beigetragen. Die Flotte ist

von anfänglich 45 Fahrzeugen

auf 512 gewachsen. Seit diesem

Jahr sind 24 neue Lastwagen

mit Flüssiggas statt Diesel un-

terwegs (wir berichteten). Dem

dreifachen Familienvater Dani-

el Schöni liegt es am Herzen, ei-

nen Beitrag zum Umweltschutz

zu leisten und ein nachhaltiges

Zeichen zu setzen. «Die neue

Technologie ist ein weiterer

Meilenstein in unserer Firmen-

geschichte», sagt Schöni, der

auch einige Hürdenläufe hinter

sich hat.

Aufreibend war die Suche

nach einem neuen Logistik-

Standort, da es in Neuendorf an

Platz fehlte. Obwohl schon Plä-

ne in seiner Wohngemeinde

Oberbipp (BE) vorlagen, ent-

schied er sich dagegen, um sei-

ne Familie vor dem Widerstand

zu schützen. Drei Jahre später

gaben die Rothrister Stimmbür-

ger an der Gmeind im März

2012 Schöni mit grossem Mehr

grünes Licht für den Kauf des

ehemaligen Ford-Areals. Innert

zwei Jahren errichtete Schöni

für 88 Millionen Franken den

markanten Gebäudekomplex

an der Industriestrasse.

10 Firmenstandorte mit
fast 1000 Mitarbeitern

Die Standorte Wynau und Neu-

endorf sind seit drei Jahren auf

dem 68 000 Quadratmeter

grossen Grundstück zusam-

mengeführt. An ihren zehn

Standorten in der Schweiz, den

beiden in Italien und einem in

der Slowakei beschäftigt die

Firma 930 Mitarbeiter. «Vor 17

Jahren waren 100 Mitarbeiter

mein Ziel», sagt Schöni. Er lä-

chelt und gesteht ein, dass

Wachstum um jeden Preis je-

doch schon länger nicht mehr

sein primäres Ziel sei. «In den

letzten Jahren machen mein

Team und ich uns viel mehr

Gedanken, welche Unterneh-

men und Kunden wir uns an

Bord holen, damit wir und auch

die Kunden einen Mehrwert

haben.» Auch über einen Aus-

bau werde ebenso wie über den

geeigneten Standort nachge-

dacht, weil in Rothrist die La-

gerflächen belegt sind.

«Die Entwicklung und auch

das Wachstum der Firma sind

nur dank dem Engagement,

Mitdenken und all den fleissi-

gen Händen unserer Mitarbei-

ter möglich.» Seine Wertschät-

zung zeigte Daniel Schöni, in-

dem er Mitarbeiter, Wegbeglei-

ter und Kunden an den Lago

Maggiore ins italienische Bave-

no einlud, um das 50-jährige

Firmenbestehen zu feiern. An

diesem Wochenende bot sich

die Gelegenheit für Gespräche

und Begegnungen. «Dafür

bleibt im Alltag oft zu wenig

Zeit.» Schöni liegen die Mitar-

beiter und die Firma am Her-

zen, deshalb plant er mit seinen

48 Jahren schon eine Nachfol-

gelösung und bahnt den Weg

für die kommende Generation.

Dies auch, weil er ein weiteres

Ziel vor Augen hat: «Ich will

noch viel mehr Jobs schaffen,

als ich dies in den letzten 20

Jahren gemacht habe.» Im Vi-

sier hat er Länder wie Afrika,

Indien und den Osten Europas,

wo er diverse Hilfswerke mit

Waisenkindern unterstützt.

Hier will Schöni – als Hilfe zur

Selbsthilfe – Jobs für die Ju-

gendlichen aus den Hilfswer-

ken schaffen. «Anstatt um

Marktanteile zu kämpfen,

möchte ich mit Jobs einen reel-

len Mehrwert schaffen. 10 000

Jobs sind cool, 100 000 geni-

al.» Die Energie, den Durch-

haltewillen und Mut dazu hat

der gross gewachsene Mann

ebenso wie die Unterstützung

seiner Frau Andrea und der Fa-

milie. Die Kraft schöpft er aus

seinem Glauben: «An Gottes

Segen ist alles gelegen», sagt

Daniel Schöni und betont: «Auf

Gott vertraue ich und vertrau-

en wir.» So hat der Unterneh-

mer seine Lastwagenflotte mit

dem Leitsatz «In God we

trust» erweitert.

Schöni will noch viel mehr Jobs schaffen
Seit 50 Jahren ist das Rothrister Transportunternehmen auf Achse – ein Rück- und Ausblick mit Firmeninhaber und CEO Daniel Schöni.

Emiliana Salvisberg

Firmeninhaber Daniel Schöni (2.v.r.) mit Ehefrau Andrea (r.) und ihren Kindern Livio, Stefanie und Alena (v.l.) sowie dem pensionierten Lastwa-
genchauffeur Hanspeter Siegrist (vorne) aus Riken, der 47 Jahre für die Transportfirma Schöni unterwegs war. Bild: Emiliana Salvisberg

Firmengründer Erich Schöni mit den Söhnen Matthias und Heinz
vor dem ersten Lastwagen der Marke FBW. Bilder: zvg

Die Sauerkrautfabrik E. Schöni AG in Rothrist, heute in Oberbipp, hat
Erich Schöni 1985 erworben. Sohn Daniel kaufte sie ihm 1999 ab.

«Die Entwicklung

der Firma ist nur

dank dem Engage-

ment, Mitdenken

und all den fleissigen

Händen unserer Mit-

arbeiter möglich.»

Daniel Schöni

Inhaber und CEO

Steigende Preise
wegen rückläufigem
Stromabsatz?
Gedanken zu den steigenden
Strompreisen in der Region.

In der Zeitung war zu lesen,

dass die Strompreise 2020 für

Zofingen und Strengelbach um

zirka 4,5 Prozent steigen wer-

den. Begründung: höhere Ein-

kaufskosten und rückläufiger

Stromabsatz. Paradox: Das

ganze Jahr wird gepredigt und

finanziell unterstützt, mehr So-

larstromanlagen zu bauen, um

den Stromverbrauch generell

zu drosseln. Wenn sich dann

tatsächlich ein Erfolg einstellt

und der Konsum rückläufig ist,

wird der Verbraucher und Kon-

sument für den Spareffekt mit

höheren Strompreisen einge-

deckt – sprich: bestraft –, bis die

Kasse wieder voll ist.

Mit dieser Politik ist es mei-

ner Meinung nach sinnlos, den

Bürger zum Sparen und Mass-

halten motivieren zu wollen.

So lange der schwarze Peter

ohne Protest von den Betroffe-

nen geschluckt wird, bleibt die-

ses System bestehen. Es gibt si-

cher noch einige Quellen zum

Anbohren, die die Endverbrau-

cher am Sparerfolg teilhaben

lassen und nicht für den Min-

derertrag bestraft werden.

In mir kommt langsam der

Gedanke hoch, dass in erster

Linie die diversen Kapitalgeber

keine Löcher in ihren Kassen

dulden könnten.

Ich glaube, hier kommt das

Sprichwort «Die Linke weiss

nicht, was die Rechte tut» der

Wahrheit ziemlich nahe. Oder

umgekehrt?
Rudolf Fischer, Strengelbach

Kind oder Beruf?
Falsche Frage!
In der Schweiz sind Frauen

und Männer immer besser aus-

gebildet und möchten sehr ger-

ne in ihrem Beruf arbeiten. Der

Arbeitsmarkt braucht diese

jungen Menschen. Bei der Fa-

miliengründung wird dies aber

besonders für Frauen schwie-

rig. Es entstehen immer mehr

Kitas und familienergänzende

Tagesstrukturen, die aber nicht

für alle bezahlbar sind. Diese

zu nutzen, sollte nicht das Pri-

vileg der gut verdienenden

Frauen und Familien sein. Die

Beteiligung der öffentlichen

Hand an den Kosten ist viel tie-

fer als in den umliegenden

Ländern. Zum Glück wün-

schen sich auch Väter mehr

Zeit für ihre Kinder und dies

nicht nur bei der Geburt. Ein

verlängerter Vaterschaftsur-

laub hilft mit, dass das Kind ei-

nen guten Start ins Leben hat.

Cédric Wermuth kennt die-

se Situation aus eigener Erfah-

rung und steht genau in diesem

Lebensabschnitt. Er weiss um

die Bedürfnisse und Anliegen

junger Familien und setzt sich

für eine fortschrittliche Famili-

enpolitik ein. Ich wähle Cédric

Wermuth in den Ständerat, weil

der Aargau eine junge, enga-

gierte Stimme braucht und er

sich wirklich für alle einsetzt.
Heidy Kilchenmann, Oftringen

Leserbriefe

Maximale Grösse: 2000 Zei-
chen (inkl. Leerzeichen). Bitte
Name, Adresse und Telefon-
nummer angeben.
ztredaktion@ztmedien.ch
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