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Meine Vorbilder waren dabei meine Eltern, die mit gros-
sem Fleiss und Einsatz dieses Abenteuer Unternehmung  
gestartet haben und meine Geschwister, die mich auch 
mitgeformt und geprägt haben, allen voran mein Bru-
der Heinz. Der Leistung meiner Eltern, ihrem Mut und 
Pioniergeist zolle ich höchsten Respekt. Ich konnte in ein 
vorbereitetes «Nest» einziehen und mir Gedanken ma-
chen, wie dieses weiter ausgebaut werden kann. Dabei 
war das Fundament durch die erste Generation gelegt 
und auch einige treue Mitarbeiter, die tatkräftig beim 
Aufbau mithalfen, waren bereits an Bord. So ein Unter-
nehmerleben geht an keiner Familie spurlos vorbei, so 
war das auch bei uns. Wir haben als Kinder zu Hause die-
ses permanente Ringen um den richtigen Weg miterlebt. 
Unsere Eltern haben aber in guten wie in schlechten Zei-
ten zusammengehalten und jeder der beiden hatte seine 
Rolle. 
Diese beiden Rollen sind zu vergleichen mit den beiden 
zentralen Pedalen in einem Fahrzeug: Bremse und Gas. 
Es braucht beide. Die beiden Funktionen könnten dia-
metraler nicht sein. Fehlt das eine, ist der Totalschaden 
so sicher wie das Amen in der Kirche. Fehlt das ande-
re, wird eine Bewegung nach vorne nie stattfinden. Es 
kommt auf das Wechselspiel der beiden an und auf das 
Festhalten an der gemeinsamen Sache. Auch wenn dies 
nicht immer ohne Nebengeräusche abläuft. Dies hat uns 
vier Kinder geprägt und so sind wir dann selber mit einer 
grossen Portion Durchhaltewillen, Einsatzfreude, Risiko-
bereitschaft und Vertrauen in unser Erwachsenenleben 
gestartet.

Ich gehe nun den Weg des Unternehmers schon 25 Jah-
re. Die Arbeit an der Brücke zur dritten und nächsten Ge-
neration Schöni Transport ist voll im Gange. Dabei ist es 
mir ein Anliegen, allen Mitarbeitern und Wegbegleitern 
der letzten Jahre zu danken, denn ohne die vielen fleis-
sigen Hände würde das Werk meiner Eltern heute nicht 
so dastehen. Es ist mir ein grosses Anliegen, dass sich 
die Firma gut entwickelt und ein Leuchtturm unter den 
Schweizer Unternehmen wird. Selber ist es mir wichtig 
in Zukunft auch Arbeits- und Ausbildungsplätze in armen 
Ländern zu schaffen.  

Ich wünsche sowohl der Mannschaft, die diese Brücke 
gemeinsam mit mir weiterbaut, als auch der nächsten 
Generation Schöni  alles Gute, die nötige Portion Demut, 
grosse Schaffenskraft, viel Weitsicht, den nötigen Durch-
haltewillen, eine grosse Portion Freude am Unternehmer-
tum und das Wichtigste zum Schluss: den Segen Gottes. 
Unser Vater hat es immer und immer wieder gesagt: «An 
Gottes Segen ist alles gelegen!»

Mein Name ist Daniel, ich bin der jüngste Vertreter der 
zweiten Generation und habe die Ehre, die Firma an ihrem 
50. Geburtstag zu besitzen und zu leiten. Es ist eine Ver-
walterrolle, die ich mit grösstmöglicher Achtsamkeit aus-
übe, um damit die Brücke zwischen der ersten und der 
dritten Generation zu bauen. Diese Verwalterrolle sehe ich 
im Dienste der Unternehmung, ihrer Mitarbeiter, Mitarbei-
terinnen, Kunden und Lieferanten. Dies im Blick auf den 
Schöpfer, der mir diese Rolle zugetraut und folglich auch 
zugemutet hat.

Für die zweite Generation grüsst herzlichst 

Daniel Schöni

Vorwort aus dem soeben
erschienenen Buch
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Was aus der Sehnsucht eines jungen Mannes nach Eigenständig-
keit in den späten 1960er-Jahren begann, ist ein halbes Jahrhundert 
 später zu einem der grössten Logistikunternehmen der Schweiz 
 herangewachsen. Ein Blick zurück auf die Entstehung und das Wachs-
tum der Schöni Transport AG und dessen Gründer Erich Schöni.

Vieles schien in den späten Zwanzi-
gern des Lebens von Erich Schöni 
darauf hinzudeuten, dass er in die 
Fussstapfen seines Vaters treten wür-
de: der spätere Unternehmer arbei-
tete damals als erfolgreicher Ver-
käufer bei der Getränkefirma Obi in 
Bischofszell und so lag es nahe, dass 
der Sohn den elterlichen Getränke-
handel in Rothrist übernehmen wer-
de. Doch der Traum vom selbst auf-
gebauten Unternehmen liess ihn nie 
los, und im Jahr 1969 gab sich Erich 
Schöni seiner Sehnsucht hin und 
wagte gemeinsam mit seiner Frau 
Ruth den Schritt in die Selbstständig-
keit als Transportunternehmer: die 
Einzelfirma Erich Schöni Transporte 
Wynau wurde gegründet.

Die Getränkebranche liess den Han-
delsmann und Visionär aber nicht 
ganz los, denn die ersten grossen 
Aufträge kamen von den Mineral-
quellen Eptingen sowie Passugger. 
Da das Geschäft mit dem Mineral-
wasser aber vor allem im Sommer 
gut lief, suchte Erich Schöni für die 
Wintermonate weitere Auftragge-
ber und fand diese bei der Futter-
mühle Melior in Herzogenbuchsee, 
für welche er fortan die Futtermittel 
zu den Bauern lieferte. Durch diese 
beiden saisonal stark schwanken-
den Geschäfte waren die roten Last-
wagen das ganze Jahr gut ausge-
lastet. Nachdem bei Melior jedoch 
ein Transporteur finanziell einstieg, 
wurden die Verträge aufgelöst. Erich 
Schöni liess sich vom Rückschlag 
aber nicht einschüchtern und stieg 

in der Not in den noch unbekannten 
Verkehr mit Italien ein.

Allrounderqualitäten

Und wie so oft wurde aus der Not 
eine Tugend gemacht, denn auf einer 
seiner Fahrten in den Süden lernte 
Erich Schöni das Mineralwasser der 
Familie San Pellegrino kennen. Sein 
Herz schlug nach wie vor für die Ge-

„Wo ein Wille,

tränkebranche und so setzte er sich 
in den Kopf, das Mineralwasser auf 
die andere Seite der Alpen zu brin-
gen. Da sich Erich Schönis Vater nicht 
für den San Pellegrino Import in das 
«Wasserschloss» Schweiz begeistern 
liess, suchte sich Erich einen Partner 
in der Westschweiz, welcher bereits 
San Pellegrino importierte. Schnell 
wurden sich die beiden handels-
einig und bereits eine Woche dar-

Erich Schöni vor seinen 
LKW‘s,  1993
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ist ein Weg!“

Selbstläufer, denn die bereits länger 
auf dem Markt agierenden Mitstrei-
ter beobachteten den Neuling mit 
Argusaugen.

Kundentreue

Die Schöni Transport AG hatte zu 
dieser Zeit einen guten und vor al-
lem treuen Kundenstamm: nebst San 
Pellegrino zählten auch die Stahlrohr 
Rothrist AG oder auch die Bystronic 
AG in Bützberg zu den regelmässi-
gen Auftraggebern. Nebst der gu-
ten, zuverlässigen Arbeit begründe-
te der Erfolg auch auf der Tatsache, 
dass man nicht wählerisch war: es 
wurden jegliche Güter an praktisch 
alle Destinationen gefahren. Schon 
damals wurde gelebt, was heute auf 
der ganzen Flotte prangt: 
«Yes, we can!». Durch geschickte Kol-
laborationen mit Mitbewerbern wur-
den Leerfahrten vermieden und das 
Transportgeschäft erlebte wahrhaftig 
goldene Zeiten.

Trotz oder vielleicht auch gerade we-
gen des einsetzenden Erfolges verlor 
Erich Schöni zusehends das Interes-
se am Transportgeschäft. Er brauchte 
eine neue Herausforderung und so 
erwarb er im Jahr 1985 die Sauer-
krautfabrik E. Schöni AG Rothrist. Die 
Leitung des Transportunternehmens 
überliess er darauf seinem Sohn 
Heinz. Was für letzteren ein Schock 
war, geschah für Erich im Wissen, 
dass die Firma gut aufgestellt und 
weiterhin auf Erfolgskurs bleiben 
würde. Der Sohn jedoch zweifelte, 
ob er von den gestandenen Män-
nern, die schon viele Jahre für seinen 
Vater gearbeitet hatten, akzeptiert 
werden würde. Mutter Ruth jedoch 

sah Heinz nach fünf Jahren an der 
Seite seines Vaters gut gerüstet für 
diese Aufgabe.

Obschon die Firma nach wie vor im 
Besitz von Erich Schöni war, kon-
zentrierte sich dieser fortan auf die 
Sauerkrautfabrik in Rothrist. Das 
Transportunternehmen gedieh un-
terdessen unter der Führung von 
Sohn Heinz weiter und abgesehen 
von einem kurzen Versuch in das Kip-
pergeschäft einzusteigen, waren alle 
Ausbauschritte von Erfolg gekrönt. 
Und als Erich eines Tages las, dass 
sich Emily Frey sein Unternehmen 
von seinem Sohn abkaufen liesse, 
wollte er dies auch so machen: Heinz 
erinnert sich: «Mein Vater gab mir 
17 Tage Zeit, seine Firma zu kaufen.» 
Obschon er dies eigentlich gar nicht 
wollte, liess ihm sein Vater keine an-
dere Option und der Handel kam im 
Jahr 1996 zustande.

Und die Erfolgsstory ging auch unter 
neuen Besitzverhältnissen ungehin-
dert weiter: 1998 wurde in Wynau 
ein neues Logistik-Terminal in Be-
trieb genommen und die ersten Küh-
lauflieger wurden gekauft, womit das 
Italiengeschäft noch weiter forciert 
werden konnte. Für Heinz war es 
nun an der Zeit vom Transportwesen 
Abschied zu nehmen, und so bot er 
seinem kleinsten Bruder Daniel im 
Jahr 2001 die Firma zum Kauf an. 
Ganz in der Tradition seines Vaters 
erhielt Daniel 17 Tage Bedenkzeit. 
Wie er sich entschieden hat, ist wohl-
bekannt. Und so führt Daniel Schöni 
das Unternehmen seit 2002 in der 
Tradition seiner Vorgänger weiter: 
erfolgreich und im Glauben, dass al-
les möglich ist. 

auf wurde die erste Lieferung in die 
Westschweiz direkt von der Terme in 
San Pellegrino realisiert. Einige Jahre 
später wurde die E. Schöni Getränke 
AG in Rothrist dann auch der erste 
Getränkedepositär für San Pellegri-
no-Produkte in der Deutschschweiz, 
womit der Grundstein für das Italien-
geschäft endgültig gelegt war.

Trotz all der Arbeit darf nicht ver-
gessen werden, dass Erich Schöni 
gemeinsam mit seiner Frau Ruth 
eine Familie mit vier Kindern hatte. 
Während Erich auf Reisen war, sorg-
te Ruth für die Familie und hielt die 
Fäden im heimischen Büro zusam-
men. Sie hatte nie Zweifel am Erfolg 
ihres Mannes, denn sie wusste, dass 
er sein Umfeld überzeugen konnte, 
wenn er sich etwas in den Kopf ge-
setzt hatte. Und so hielt Ruth stets zu 
ihrem Mann, auch wenn die Zeiten 
nach eigener Aussage teilweise stür-
misch und die Arbeit hart war. Und 
so sagt Ruth Schöni heute: «Wenn ich 
zurückschaue, kann ich sagen, es hat 
sich gelohnt.»

Erich Schöni war Praktiker und All-
rounder und das war es, was er auch 
von seinem ältesten Sohn Heinz 
verlangte: nebst Handelsschule 
im französisch-sprachigen Neuen-
burg und der Unternehmerschule 
in Bern musste der Sprössling auch 
ein Jahr in der Lastwagenwerkstatt 
Scania in Murgenthal arbeiten sowie 
die Disponentenschule des Schwei-
zerischen Nutzfahrzeugeverbands 
Astag absolvieren. Der Einstieg von 
Heinz erfolgte dann als Chauffeur. 
Der Fahrzeugpark umfasste zu die-
sem Zeitpunkt bereits 20 Fahrzeuge, 
aber dennoch war das Geschäft kein 

Erich Schöni
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Wenn Bilder 
 Geschichten erzählen

Geschichte in Bildern

Auf dem Parkplatz hinter dem Gasthof Löwen 

in Obermurgenthal durfte Erich die in den 

frühen 70er Jahren die LKW

Familienfoto aus dem Jahre 1976.

Erich und Ruth Schöni Ende der 60er Jahre. Erich mit Matthias und Heinz vor seinem ers-

ten LKW der Marke FBW.
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20 Jahre Schöni Transport AG: 
Mitarbeiterausflug nach Paris im Jahre 1989.

Grosser Moment im Jahre 1992. Fotoshooting für den neuen Firmenprospekt.

Stolzer Erich Schöni vor seinem ersten grossen 
Sauerkraut-Lastwagen (1993).

Übernahme des ersten Mercedes Actros Euro 6 

mit V8-Motor bei Merbag in Neuendorf durch 

Heinz und Daniel Schöni (2002).

Die Bauzeit des Logistik Centers dauerte dann 

doch über zwei Jahre.
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Wir haben nachgefragt bei 

 Ruth Schöni

„Wo ein Wille, ist ein Weg.“ Diesen 
Satz hat Ihr Mann Erich Schöni oft 
gebraucht. Welche Erinnerungen 
haben Sie dazu?
Ruth Schöni: Da kommt mir nur 
 eines in den Sinn - und zwar gros-
se  Herausforderungen bei unserem 
 Geschäftsaufbau.

Sie schreiben im Buch, Sie hatten kei-
nerlei Erfahrungen als Sie ins Trans-
portgeschäft einstiegen. Wenn Sie 
heute zurückdenken, hätten Sie  etwas 
anders gemacht?
Ich kann mit gutem Gefühl sagen, 
ich habe immer versucht mein Bes-
tes zu geben. Und wenn etwas nicht 
 möglich war, so sollte es auch nicht 
sein.

Welche Erinnerung von früher ist 
 Ihnen bis heute geblieben?
An eines kann ich mich noch beson-
ders gut erinnern. (sie schaut ver-
träumt in Ihren Garten) Als Familie 
packten wir unser Auto und fuhren in 
ein wunderschönes Hotel am Meer 
in Italien. Erich konnte nun auch auf-
atmen, denn er wusste, die gröss-
ten  finanziellen Sorgen sind über
standen.

Wir feiern 50 Jahre Schöni Transport 
AG und Sie waren seit den Anfängen 
dabei. Wie fühlt es sich für Sie an?
Ich fühle ein grosses Staunen.

Nun zu Ihnen: Was tun sie heute am 
liebsten in Ihrer Freizeit?
Ich verbringe gerne geruhsame Zeit 
mit meinen Familien. Besonders mit 
den Grosskindern. Die Mädchen im 
Kinderheim Esther, in Idien, bereiten 
mir grosse Freude und ich unterstüt-
ze dieses Projekt mit viel Herzblut.

Ruth Schöni, die Frau von Erich Schöni, hielt Ihrem Mann zuhause 
den Rücken frei und war seit Anfang an dabei. 50 Jahre nach dem 
Startschuss haben wir sie zum Interview getroffen.

Was würden Sie gerne in der Welt 
verändern?
Ich kann die Welt nicht verändern, 
ich kann nur mich verändern.

Ruth Schöni denkt gerne an Ihren Italienurlaub zurück.

Sohn, Matthias Schöni mit seiner Familie Sohn, Daniel Schöni mit Familie

Sohn, Heinz Schöni mit FamilieTochter, Gaby Schöni mit Familie

Was wünschen Sie der Schöni Trans-
port AG für die kommenden 50 Jahre?
Bleibt Eurem Slogan: „In God we 
trust“ treu.
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Die Meilensteiner der 
Schöni Transport AG
1969 Firmengründung durch Erich Schöni

1971 Einstieg Italienverkehr, Grundstein internationaler  
Verkehr

1980 1. Hallenbau mit Büro in Wynau

1996 Firmenübernahme durch 2. Generation 

1998 Bau eines ersten Umschlagterminals in Wynau

2003 Eröffnung Niederlassung  an der Grenze von Italien

2004 Einstieg in das nationale Stückgutgeschäft mit der 
 Übernahme der Transag AG Neuendorf 

2005 Einstieg in den unbegleiteten kombinierten Verkehr 
(UKV)

2007 Einstieg in den Schüttguttransport mit der  
 Übernahme der Gloggner Reststoff AG Perlen 

2008 Ausbau nationales Transportgeschäft: 
 Übernahme Freitag Transport AG Bilten

2009 Einstieg ins Outsourcing Geschäft mit KimberlyClark  
Eröffnung Betriebsstandort Reichenburg Kt. Schwyz

2011 Einstieg in den Kühl- und Tiefkühltransport mit der Über-
nahme der Thurtrans AG Istighofen

 Erste Niederlassung in der Romandie mit der Übernah-
me der Alpitrans SA Martigny

2016 Eröffnung des neuen Logistikcenters in Rothrist 

2018 Ausbau des Schüttgutgeschäftes  
 mit der Übernahme der Della Santa AG Landquart

2019 Inbetriebnahme der ersten 22 LNG LKWs 
Die Schöni Transport AG wird 50 jährig
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WENN ZAHLEN
ZÄHLEN

SCHÖNI TRANSPORT + LOGISTIK FAMILIE 

1 ‘050‘000 Std.

gesamte  
Betriebsstunden 
der Fahrzeuge/Jahr

Belegschaft

27
Nationalitäten

 Anzahl 
 Räder 
 der
 Flotte

5700
LKW, Anhänger und Auflieger

 930 Mitarbeiter

10 
Standorte

- Martigny
- Landquart

- Rothrist
- Oberbipp

- Niederbipp
- Stabio

- Neuendorf
- Winterthur
- Istighofen

- Spisska nova 
ves/SK

- Busto  Arsizio/IT

Verbrauchte Liter Diesel 
gesamte Flotte / Jahr/ /

10‘800‘000 Liter
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1230

Anzahl 
Kennzeichen1 ‘056‘567 km

LKW mit den meisten 
gefahrenen Kilometern 

innert 9 Jahren

KM-Leistung
der gesamten Flotte im 2018

51 Mio.

 231 Schöni Transport AG 
 104  Della Santa
 102  Thurtrans
 15  Schöni Valais
 60  Fremdfahrer

 Total 512 Fahrzeuge
 davon 24  mit LNG-Antrieb

32 Azubis  
Bis zum Erscheinen des 

 Buches  (ab August 2019)

 17 LogistikerInnen

 5 Strassentransport-
fachleute (früher: 
 Lastwagenchauffeure)

 3 Kaufmännische 
 Lernende

 2 Reifenpraktiker 
 (Easytrucks)

 2 Automobilfachmann 
(Easytrucks)

 3 Praktikanten (Vorlehre)

105
Frauen

825
Männer

 (INKL. SCHWESTERGESELLSCHAFTEN), 2019
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GANZ SCHÖN(I) 
persönlich

Wo ein Wille, ist ein Weg. Diesen 
Satz hat Ihr Vater, Erich Schöni oft 
gebraucht. Welche Erinnerungen ha-
ben Sie dazu? 

Daniel Schöni: Mein Vater hat diesen 
Satz meistens gebraucht, wenn sein 
Gegenüber ihm klarmachen wollte, dass 
etwas nicht möglich sei. Er hat in diesen 
Fällen auch den Willen des Gegenübers 
angezweifelt, weil wenn man etwas wirk-
lich will, dann kann man das auch errei-
chen. Er hat diesen Satz gelebt und ver-
sucht, eine Lösung zu finden, auch wenn 
der Weg steinig war. Die letzten Jahre in 
unserem Unternehmen sind sehr ähn-
lich gelaufen, der Spruch: „Yes, we can!“ 
ist nicht viel anders als der Spruch von 
meinem Vater. Das zeichnet unsere Fir-
ma auch aus, dass wir nichts unversucht 
lassen, um dem Kunden eine optimale 
Lösung zu bieten.

Wie fühlt es sich an, ein Unterneh-
men zu führen welches bereits seit 
50 Jahren existiert?

Es ist nicht die Anzahl Jahre, die es aus-
macht, sondern die Tatsache, dass es 
eine Unternehmung ist, die unsere Vor-
fahren gegründet haben. Meine Eltern 
haben sehr viel Herzblut, Zeit und Enga-
gement in die Firma investiert – deshalb 
sehe ich es auch als meine Verpflichtung 
den Namen Schöni weiterzuführen. Al-
lein die Vorstellung, dass da draussen 
Lastwagen unterwegs sein könnten, die 
unseren Namen tragen, aber nicht mehr 
zu uns gehören, wäre für mich untragbar.

Was sind Ihre Wünsche und Visionen 
für die nächsten 50 Jahre?
Ein grosser Wunsch von mir ist es, dass 
sich die Firma in den nächsten Jahren 
positiv weiterentwickelt, besonders in 
diesem harten Marktumfeld. Einen ande-
ren besonderen Wunsch hege ich, dass 
die nächste Generation das Unterneh-
men weiterführt. 
Meine Frau Andrea und ich reden oft 
davon, dass wir gerne Leuchttürme 
in der Schweizer Wirtschaftswelt 
wären. Damit meinen wir, dass die 

Daniel Schöni, Eigentümer - und Geschäftsführer der Schöni  
Transport AG. Warum er ein Gefühlsmensch ist, lesen Sie im Interview.

Firmenkultur in allen Bereichen gelebt 
wird, und das Aussenstehende merken, 
der Geist Schöni exisistiert hier. Beson-
ders in den Bereichen Zusammenhalt 
und Familie. Bei uns steht nicht der Ver-
dienst oder das Vermögen im Vorder-
grund, nein, uns ist es viel wichtiger, eine 
gute Firmenkultur zu haben.

Welches war Ihre beste Entscheidung 
in Ihrer beruflichen Laufbahn? 

Diese Frage ist schwierig zu beantwor-
ten. Die wohl wichtigste Entscheidung in 
meiner bisherigen beruflichen Laufbahn 
war, dass ich mich entschlossen habe, 
dass ich die operativen Geschäfte mit 50 
Jahren abgeben werde. Ich denke, dass 
viele Inhaber und Pionier-Typen, zu wel-
chen ich mich übrigens auch zähle, die-
sen Sprung nicht schaffen. 
Denn es benötigt viel Arbeit und Ver-
trauen, um sich ein Kader innerhalb der 
Firma aufzubauen. Ein Kader aufzubau-
en, welchem ich mein vollstes Vertrauen 
schenken, und mit gutem Gewissen die 
Zügel aus der Hand geben kann. Mir ist 
es wichtig, dass dieses Kader die Fir-
men führt, damit meine Kinder sich frei 
entscheiden können, ob sie überhaupt 
in die Firmen einsteigen möchten oder 
nicht. Falls sich meine Kinder dafür ent-
scheiden würden, so könnten sie, gelei-
tet vom aufgebauten Kader in die 

verschiedenen Abteilungen einsteigen 
und dort ihre Erfahrungen sammeln. Ich 
möchte nicht, dass meine Kinder perma-
nent im Schatten oder unter dem Druck 
stehen, ihren Eltern gerecht werden zu 
müssen.

Wie verarbeiten Sie Misserfolge?

Ich ziehe mich zurück und bin sehr in mich 
gekehrt - meine Familie merkt mir das an. 
Meine Frau und ich haben einen Spruch 
etabliert für diese bestimmten Momente, 
diesen haben wir auch vom gleichnami-
gen Buch: „Am Ende des Spiels landet 
alles in der Kiste.“ Wir orientieren uns oft 
an diesem Spruch, auch gerade in Hin-
sicht auf unser Leben. Denn wir geben 
noch viel zu oft Energie in eine Sache, 
die am Abend dann schlussendlich ein-
fach in der Kiste landet. In den letzten 
Jahren habe ich massiv Fortschritte ge-
macht, wenn es darum geht, Misserfolge 
zu verarbeiten. Früher habe ich mir alles 
wahnsinnig zu Herzen genommen, heute 
versuche ich  auch das Positive in der Sa-
che zu sehen.

Sind Sie ein Gefühls- oder ein Kopf-
mensch?
Ich bin in erster Linie ein Gefühlsmensch: 
Entscheidungen werden aus dem Bauch 
heraus gefällt. Aber zwischen Kopf, Ver-
nunft und Bauch gibt es schon oft Span-
nungsmomente, in welchen ich innerlich 
ankämpfe.

Welche 3 Dinge sind Ihnen aktuell 
am wichtigsten in Ihrem Leben?
An erster Stelle steht meine Frau Andrea, 
sie ist der Dreh- und Angelpunkt in mei-

nem Leben. Je älter meine Kinder wer-
den, desto wichtiger wird mir auch, 

dass sie den richtigen Partner, die 
richtige Partnerin finden, gerade 

aus meinen Erfahrungen weiss 
ich, wie wichtig das im Leben 

ist. Und da sind noch meine 
Firmen, die einfach zu mei-
nem Leben gehören. Je 

Mit dem Patron, Daniel 
Schöni im Gespräch.  
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NICE TO KNOW

Neben dem Logo als Konstante fällt die Viel-
falt der Layouts der Auflieger, Aufbauten 
und Anhänger der Schöni Flotte auf. Jeder 
Auftritt hat seine Entstehungsgeschichte 
und mit der Langlebigkeit des Rollmaterials 
bleibt dies lange sichtbar. Eine Episode hier-
zu ist besonders geschichtsträchtig: Was we-
nige wissen,    hat viel mit Fliegerei zu tun. 
Das Grounding der Swissair vom 2. Okto ber 
2001 löste auch bei Daniel Schöni Betrof-
fenheit und Konsternation aus. Die Marken-
botschafterin der Schweiz war am Boden. So 
sollte von dem Tage an das schräg abgewin-
kelte Schweizerkreuz der Flugzeug-Seiten-
ruder auf den Lastwagen der Schöni-Flotte 
etwas Swissness in die Welt hinaustragen. 
Wenn schon nicht mehr in der Luft, dann halt 
auf der Strasse.

VOM FLIEGEN YES, WE CAN!

2003, zwei Jahre später, kam die Idee zum Yes, 
we can! «Er ist knackig,  aussagekräftig und so 
kurz, dass man ihn auch auf einem vorbeifah-
renden LKW lesen kann», so  Daniel Schöni. 
Eine Werbeagentur hingegen hatte von dem 
Slogan abgeraten. Als 2008 das Wahlkampf-
team von Barack Obama den gleichen Slogan 
wählte, freute das Daniel Schöni, denn es be-
stätigte seine Wahl. Zu dieser Zeit war man 
bereits mit 200 LKWs unterwegs und profitier-
te vom Medienecho rund um Barack Obama. 
Etwas Gratiswerbung und die Bestätigung für 
das richtige Bauchgefühl bei der Wahl eines 
Claims. Aus Sicht der Markenführung ist dieser 
Claim ein Steilpass, denn daraus lässt sich künf-
tig eine langfristige und profilierte Markenpo-
sitionierung mit Potenzial herausschälen.

nach Aktualität verschieben sich diese 
Prioritäten auch manchmal.

Wie verbringen Sie am liebsten den 
Abend nach einem harten Arbeits-
tag?
Am liebsten verbringe ich meine Zeit mit 
meiner Familie. Ich mag es, wenn alle zu-
hause sind und wir bei einem Tee mitein-
ander Zeit verbringen können. Ich brau-
che nicht viel Zeit für mich, ich bin eher 
ein geselliger Mensch, der nicht gerne 
alleine ist.

Was denken Sie, wie sieht die Welt in 
den nächsten 50 Jahren aus?
Es gibt ein Sprichwort: Wenn man die 
Gegenwart verstehen will, muss man die 
Vergangenheit analysieren und verste-
hen. Wenn man die Zukunft bestimmen 
will, muss man die Gegenwart verstehen. 
Das heisst, es beginnt in der Vergangen-
heit und führt über die Gegenwart in 
die Zukunft. Tendenziell verändern die 
Digitalisierung und die sozialen Medien 
unser Leben extrem. Und wenn ich zu-
rückschaue, bewegt sich unsere Gesell-
schaft stark. Werte, die vor 20, 30 Jah-
ren noch extrem wichtig waren, treten 
in den Hintergrund. Wir leben in einer 
«AllesistOKGesellschaft», alles ist ge-
sellschaftsfähig geworden, sind dann 
aber dennoch überrascht, was alles ge-
schehen kann. Die Gesellschaft hat Aus-
wüchse in alle Richtungen. Auf der einen 

Seite gibt es beinahe keine Regeln mehr, 
die wir noch einhalten müssen oder wol-
len. Auf der anderen Seite sind wir aber 
dann doch überrascht, dass es da und 
dort doch aus dem Ruder läuft. Und dass 
es immer wie bizarrere Formen annimmt.
Ein weiterer Trend: Die extrem Reichen 
werden in immer schnellerem Tempo 
reicher und die Armen ihrerseits werden 
noch ärmer. Und die alten, traditionellen 
Muster, in welchen ein Ehepaar mög-
lichst viele Kinder hatte, weil diese ihre 
Lebensversicherung waren, verschwin-
den immer mehr. Für alles, was früher 
von der Familie abgedeckt wurde, bau-
en wir Versicherungen und Sozialwerke 
auf, die wir uns aber eigentlich schon gar 
nicht mehr leisten können.
Weiter kommt hinzu, dass wir aufgrund 
von Wassermangel wahrscheinlich un-
heimliche Völkerwanderungen beobach-
ten werden in den nächsten 50 Jahren. 
Wir haben eine Klimaveränderung, die 
am Laufen ist. In gewissen Erdstrichen 
wird der Gemüseanbau nicht mehr mög-
lich sein, in anderen werden Palmen 
wachsen, wo noch nie Palmen gewach-
sen sind. Dafür werden sich die Wüsten 
ausbreiten und diese Gebiete nicht mehr 
bewohnbar sein. Von mir aus gesehen 
sieht es nicht wahnsinnig rosig aus für die 
nächsten 50 Jahre. Wenn jemand sagt: 
«Ich will, dass es meine Kinder mal bes-
ser haben. », dann weiss ich nicht, was sie 
denn genau noch besser haben sollten. 

Ich habe eher das Gefühl, dass es in den 
nächsten 50 Jahren schlechter wird und 
dass die Gesellschaft und die Mensch-
heit ihren Zenit schon längstens über-
schritten haben.

Welche Bedeutung hat Zeit für Sie?
Ich habe Zeit immer in zwei Zeiteinheiten 
aufgeteilt: Zeit im Geschäft und Zeit mit 
der Familie. Zeit wurde von mir immer 
halbiert (überlegt) wobei: das Geschäft 
hat wahrscheinlich etwas mehr als die 
Hälfte der Zeit erhalten. Aber ich habe 
immer versucht, nebst allen Aktivitäten 
im Geschäft, die mir zur Verfügung ste-
hende Zeit in der Familie zu verbringen. 
Ich habe entsprechend keine Hobbys, 
besuche keinen Stammtisch und bin in 
keinem Verein. Stattdessen ist die Zeit 
immer auf diese beiden Pole aufgeteilt 
worden. Und wie schon erwähnt, brau-
che ich für mich selbst - zum Glück - nicht 
viel Zeit, in welcher ich mich in irgendei-
ner Weise finden oder aufladen müsste.
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KLEINES WORKOUT
  für die Helden der Strasse

Unbewusst wissen wir, dass zu langes Sitzen Schmerzen 
auslöst und  Bewegung zwischendurch die Lösung für 
dieses Problem wäre. Meistens ändern wir erst etwas, 
wenn es zu spät ist, und die Rückenschmerzen bereits 
unseren Alltag bestimmen.
Aber hey, da kann Man(n) und Frau was dagegen tun.

Wer kennt es nicht, Rückenschmerzen nach einem langen Tag im Büro oder nach einer 
langen (LKW)-Fahrt. Viele unseren Helden der Strassen, kennen dieses Problem leider 
auch nur zu gut. Mit einfachen Übungen kann aber Abhilfe geschaffen werden.

Das Geheimrezept ist Krafttraining und tägliche Bewe-
gung, Okay, das ist vielleicht nicht mehr DAS Geheimre-
zept, aber es wirkt. Wirklich!
Wir möchten Dir hier drei Übungen zeigen, mit denen 
Du in deinen Truckerpausen, kurze und kleine Trainigs-
einheiten absolvieren kannst (Natürlich sind die Übun-
gen auch ohne LKW machbar).

- Setze dich gerade auf die Kante des Lastwagens
- Die Beine sind leicht ausgestreckt und die Füsse 

flach auf dem Boden
- Lege deine Hände eng neben deine Hüften. 
- Hebe dich ein wenig ab von der Kante (ohne deine 

Beine zu bewegen)
- Lasse dich langsam nach unten sinken bis deine 

Ellenbogen in einem 90 Grad Winkel sind und 
schiebe dich wieder in die Anfangsposition zurück

- Hüftbreite Anfangsposition. 
- Zehenspitzen zeigen nach vorne. Die gesamte 

Rumpfmuskulatur ist angespannt und der Kopf ist 
in einer aufrechten Haltung 

- Blick ist immer geradeaus gerichtet
- Das vordere Knie nicht über die Zehenspitzen 

schieben
 Oberschenkel und Unterschenkel befinden sich in 

einem 90 Grad Winkel
- Beim Aufrichten nicht mit Schwung sondern aus 

einer gleichmässigen Bewegung und der Kraft aus 
deinen Beinen arbeiten

- Deine Ellenbogen sind unter den Schultern
- Spanne deinen Bauch an und hebe deine Hüfte bis 

du in einer Linie bist – von Kopf bis Fuss.
- Halte deinen Körper nun statisch für 45 Sekunden 

in dieser Position. (ACHTUNG, sobald der Rücken 
anfängt durchzuhängen, kurze Pause einlegen und 
sofort wieder einsteigen) 

    Alle Übungen 8 - 12x wiederholen à 2 Durchgänge
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Sie lieben regionale und frische Zu-
taten, haben die 0815-Burger aber 
langsam satt? Kein Problem! Denn 
in der Burgerwerkstatt kreieren Sie 
ihren Burger ganz nach ihrem Gusto. 
Hierfür stehen ihnen viele regionale 
Zutaten, von Produzenten aus der 
näheren Umgebung,  zur Verfügung, 
die Sie beliebig dazu bestellen kön-
nen. Na, wie klingt das?

Seit 2007 gehört der Gasthof Hotel 
Bären in Oberbipp zu der SchöniFa-
milie. Zur Feier des 50-Jahr-Jubilä-
ums profitieren alle Mitarbeiter der 
Schöni Transport AG bis Ende Jahr 
von der Bären-Jubiläums-Aktion:

2 Burger geniessen und nur 1 bezahlen. Ganz einfach 
den Gutschein ausschneiden und zum Burger-Genuss in 
den Bären Oberbipp mitbringen.

Einen guten Appetit!

GUTSCHEIN
2 FÜR 1 Burger

Gültig bis Ende 2019
Nicht kumulierbar mit anderen Ak-

tionen.

Es ist stets das günstigere bzw. 
gleichwertige Angebot gratis,  

gültig für 2 Personen.

In Oberbipp wurde schon lange 
 gemunkelt und seit dem 15. August ist 
es nun auch offiziell – Oberbipp hat eine 
«Burgerwerkstatt».

Da läuft dir das Wasser im Munde zusammen.

Hinter der Fassade des 
Logistik Centers an der 
Neuen Industriestrasse 1 
in Rothrist, arbeiten rund 
400 Mitarbeiter. Sammy 
möchte das Herz des 
Unternehmens kennen-
lernen. Genau wissen, was 
passiert, und wer dafür 
zuständig ist, dass die 
Waren tagtäglich pünkt-
lich ausgeliefert werden. 
Er wird in den nächsten 
Monaten die unterschied-

lichen Abteilungen der 
Schöni Transport AG besu-
chen und dort jeweils eine 
Woche mitarbeiten. 

Die vielen Erlebnisse, die 
er dort sammelt, werden 
auf dem Instagram und 
FacebookProfil der Schö-
ni Transport AG veröffent-
licht – jetzt abonnieren 
@schoenitransport
@schoeni.ch es lohnt sich!

Sammy darf als erster Reporter in der 
50-jährigen Firmengeschichte der 
Schöni Transport AG, hinter die Kulis-
sen blicken.

SAMMY NIMMT EUCH MIT 
HINTER DIE KULISSEN
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Auch bei uns 
wird gefeiert!
Die 100ste Sauerkraut Saison hat begonnen.

Sauerkrauts im Keller seines Wohn-
hauses in Rothrist.

Erich und Ruth Schöni, die Eltern der 
heutigen Generation, erwarben die 
Sauerkrautfabrik im Jahr 1985. Unter 
ihrer Ägide wuchs die Firma vom re-
gionalen Produzenten zum nationa-
le agierenden Unternehmen heran. 
Zehn Jahre später übernahm Daniel 
Schöni erst die Leitung und noch-
mals vier Jahre später das ganze Un-
ternehmen. Nach dem Kauf wurde 
das Sortiment weiter ausgebaut und 
der Umsatz durchbrach erstmals die 
zehn Millionen-Grenze.

Nebst der Schöni Transport AG fei-
ert auch die Schöni Swissfresh AG: 
In den vergangenen Wochen konn-
te bereits in die hundertste Sauer-
kraut-Saison gestartet werden und 
entsprechend wird im kommenden 
Jahr 2020 das 100-Jahr-Jubiläum 
gefeiert.

Das Unternehmen, welches im Jahr 
1920 von Ernst Schöni sen., dem Ur-
grossvater des Patrons Daniel Schö-
ni, gegründet worden war, wird heu-
te von Andrea Schöni und somit von 
der vierten Generation geführt. Ernst 
Schöni begann die Produktion seines 

Stefanie Schöni, (älteste Toch-ter von Daniel und Andrea) als 
1-jähriges Kind zu Besuch in der Sauerkrautfabrik. (1996)

Mit dem Umsatz stieg auch der Platz-
bedarf stetig an. Im Jahr 2007 erfolg-
te daher der Spatenstich für die neue 
Produktionsstätte in Oberbipp, wel-
che zwei Jahre später erfolgreich in 
Betrieb genommen werden konnte. 
Dank Innovation, viel Herzblut und 
dem überdurchschnittlichen Ein-
satz der Mitarbeiter wird die Schö-
ni Swissfresh AG noch viele weitere 
Sauerkraut-Saisons einläuten kön-
nen.

Voller Einsatz bei der Kabis 
Ernte.
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Social Media ist ein Begriff, 
an dem viele von uns nicht 
mehr vorbeikommen. Fast jede 
Schweizerin und jeder Schwei-
zer surft regelmässig im Internet 
und für viele sind die sozialen 
Medien nicht mehr aus ihrem 
Leben wegzudenken. Ob man 
den Kontakt mit weit entfernt 
lebenden Verwandten und Be-
kannten aufrecht hält, oder sich 
an Diskussionen mit wildfrem-
den Menschen beteiligt: in den 
sozialen Medien vernetzt man 
sich, tauscht sich aus und postet 
Fotos oder Videos von beson-
deren Erlebnissen.

Eines ist klar: um Social Media kommt auch ein 50-jähriges 
Transportunternehmen nicht herum. Da aber Innovation und 
Fortschritt schon immer Teil der Schöni-Unternehmenskultur 
waren, werden die Social-Media-Kanäle Facebook, Instagram 
und LinkedIn nicht nur am Rande, sondern mit der nötigen 

Professionalität, Zeit und Qualität betreut. 
Denn diese Kanäle eignen sich besonders, 
Geschichten zu erzählen und hinter die 
Kulissen blicken zu lassen. Und so haben 
wir es uns zur Aufgabe gemacht, die 
coolsten Stories, besten Fotos und Videos 
aus unserem Berufsalltag mit der Welt zu 
teilen. Denn wir lieben unsere Arbeit und 
möchten unsere Leidenschaft für den 
Transport niemandem vorenthalten.

Ich habe noch keine Superkräfte um bei allen 
coolen Momenten vor Ort zu sein. Falls Ihr 
daher ein paar Eindrücke für mich einfängt, 
dürft Ihr diese gerne an mich weiterleiten. 
Whatsappnr. : 079 677 89 95

WIR LIEBEN TRANSPORT
UND ZEIGEN DAS NOCH MEHR ONLINE
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Was in der Schöni Transport AG geleistet wird, verdient 
oftmals das Prädikat «hervorragend». Um diesen ausser-
gewöhnlichen Leistungen Rechnung zu tragen, wollen wir 
Stories, Ereignisse und Grossartiges aus unserem Arbeits-
alltag mit der Welt teilen. Um dem Ganzen etwas Ordnung 
und Form zu verschaffen, bin ich hier: Stephanie. Seit die-
sem Jahr die Social Media Managerin und Marketing-Mit-
arbeiterin der schoeni.ch Holding AG.



«Es hat sich gelohnt!»
Wenn ich heute zurückschaue, kann ich sagen:

Ruth Schöni


