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Die Geschäftsführung trägt die Verantwortung für die Umsetzung von 
Nachhaltigkeit im Unternehmen. 

Der Aufbau, der Unterhalt und die Aktualisierung des Systems liegt beim 
Qualitäts- und Umweltmanagement-Beauftragten (QUB). 

Jeder Mitarbeitende trägt darüber hinaus Verantwortung für umwelt-
gerechtes Verhalten und Handeln während der Arbeitszeit und darüber 
hinaus. 

Nachhaltigkeit gewinnt mit zunehmender Geschwindigkeit an Bedeutung, sowohl aus ökologischer Sicht 
wie auch als entscheidender Wettbewerbsfaktor. Kunden achten verstärkt bei der Auswahl ihrer Dienst- 
leister neben Preis und Servicequalität auch auf Nachhaltigkeitskriterien. Die Schneider Gruppe ist sich ihrer  
Verantwortung für den Schutz der Umwelt, einem schonenden Umgang mit den Ressourcen und dem 
Wohlergehen ihrer Mitarbeitenden, Kundschaft und Geschäftskontakten bewusst und hat im vergangenen 
Jahr die notwendigen Schritte eingeleitet, diesen Bereich im Unternehmen zu professionalisieren. 

Mit der freiwilligen Einführung eines Nachhaltigkeitsmanagementsystems und regelmässiger Berichts- 
legung hierüber wollen wir einen aktiven Beitrag zum Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlage und zur 
gerechten Gestaltung unserer Gesellschaft leisten. Die kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistung 
sowie die Möglichkeit unseren Kunden zukünftig CO2-Daten über ihre Transporte liefern zu können, stehen 
dabei im Vordergrund.

Mit dem Auf- und Ausbau eines Systems zur Messung und Steuerung der allgemein anerkannten Nach-
haltigkeitsfaktoren wollen wir unserer Pflicht gegenüber unseren Stakeholdern gerecht werden, um gemein- 
sam mit ihnen durch Transparenz an den relevanten Themen zu arbeiten, denn insbesondere international 
tätige Konzerne stehen im Fokus der Öffentlichkeit und sind vermehrt gefordert ökologische Rahmenbedin-
gungen ihrer Auftraggeber einzuhalten. 

Die Schneider Gruppe orientiert sich dabei in der sukzessiven Ausgestaltung der Berichterstattung an den 
Standards der weltweit anerkannten Global Reporting Initiative (GRI). Diese beinhalten neben ökologischen 
Aspekten auch ökonomische und soziale Faktoren für eine nachhaltige Entwicklung im ganzheitlichen Sinne.
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VERANTWORTUNG

01 EINLEITUNG



Seite 6  Seite 7Nachhaltigkeitsbericht Nachhaltigkeitsbericht

UMWELTPOLITIK

Wir stellen sicher, dass unsere 
Nachhaltigkeitspolitik

 z für den Zweck unseres Unternehmens angemessen ist,

 z eine Verpflichtung zur Erfüllung der rechtlichen und sonstigen Anforderungen und zur  
        ständigen Verbesserung  der Wirksamkeit unserer Massnahmen enthält,

 z einen Rahmen zum Festlegen und Bewerten von Nachhaltigkeitszielen im Einklang mit     
        den internationalen Standards (u.a. Agenda 2030 sowie den Social Development Goals) bietet,

 z in unserem Unternehmen vermittelt, verstanden und von allen Mitarbeitenden gelebt wird,

 z transparent und für die interessierte Allgemeinheit zugänglich ist.

Unser Ziel ist es hierüber hinaus alle Stakeholder aktiv mit einzubeziehen und gemeinsam  
die notwendigen Veränderungen anzustossen, um Wohlstand in einer intakten Umwelt für  
nachfolgende Generationen zu ermöglichen.

Als Unternehmen mit über 155-jähriger Geschichte und Tradition handeln wir langfristig und setzen uns für 
ökologische und gesellschaftliche Nachhaltigkeit ein, in dem wir diese Aspekte in unsere geschäftlichen 
Entscheidungen sowie in die Bewirtschaftung unserer Ressourcen und Infrastruktur mit einbeziehen. 

Unsere Dienstleistungsprozesse untersuchen wir regelmässig hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen. Die 
Schneider Gruppe besitzt weder eigene Fahrzeuge noch Logistikimmobilien und erbringt Dienstleistungen 
unter Zuhilfenahme von unabhängigen Dritten. Daher ist es essenziell, dass wir unsere Lieferunternehmen 
unter Berücksichtigung umwelt- und ressourcenschonender Herstellung bzw. Lieferung genauestens 
prüfen und auswählen. 

Wir halten uns an die gesetzlichen Rahmenbedingungen und arbeiten in einem offenen Dialog zusammen 
mit den Behörden und öffentlichen Einrichtungen. 

Die Konzernleitung formuliert in Abstimmung mit dem Verwaltungsrat die Nachhaltigkeitspolitik. Diese 
beinhaltet die Umweltleitlinien, Handlungsgrundsätze und Gesamtziele unseres Unternehmens und bildet 
den Rahmen zur Festlegung der Umweltzielsetzungen und Massnahmen.



1989-1990
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02 UNTERNEHMENSPROFIL

Firmengründung 
durch  
D. Wölfflin-Lotz.  
Der Basler 
Kaufmann  
Erhard Schneider 
wird Geschäftsleiter.

Partnerschaft mit der 
Schweizer Beteiligungs-
gesellschaft Invision zum 
150-jährigen Jubiläum.

Übernahme von TTI und 
Prime Transport in den 
USA.

Erste Transporte 
ins Ausland z.b. 
Käse-Exporte ins 
zaristische Russland 
oder Textilien in die 
Modemetropole Paris.

André Strebel wird neuer 
CEO der Schneider- 
Gruppe. 

Entwicklung des  
eCommerce Geschäftes 
durch Akquisition der 
TFM in Kloten.

Gründung der Schneider 
Tochter FIBS mit Stan-
dorten in Hong Kong, 
Shanghai, Guangzhou, 
Shenzhen, Ningbo, Qing-
dao, Tianjin und Xiamen.

Einstieg ins Luft-
frachtgeschäft in 
Kloten und Genf. 

Vergrösserung durch die 
Übernahme des Logistik- 
unternehmens 
Nova Traffic in Kloten 
und Einstieg in den 
deutschen Markt durch 
die Beteiligung an Apriori 
am Standort Wangen im 
Allgäu.

FIBS erweitert sich um 
Standorte in Singapur, 
China, Vereinigte 
Arabische Emirate, Indien, 
Indonesien und Thailand.

Akquisition der Mercur 
Gruppe mit Standorten in 
Deutschland und Italien.

2020-20211976 2018-20191871-1910 2015-20171865

Neue Niederlassungen 
in Paris, Lyon und  
Saint-Louis, sowie  
in Holland. 

WIR BLICKEN 
AUF ÜBER 155 JAHRE 

ERFAHRUNG ZURÜCK.

Mit der Beteiligung an 
Globaltrans mit Stan-
dorten in Deutschland 
folgt der Ausbau auf dem 
deutschen Markt. 

Namensänderung der 
Tochterfima SLT, mit 
Verzollungsbüros in  
Österreich und  
Liechtenstein, in  
Schneider Logistik & 
Transport.

2022
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UNSER LEISTUNGSPORTFOLIO

    Landtransport
 z Sammelgut
 z Teil- und Komplett- 
ladungen

 z Paket- und Expressdienste
 z Crosstrade
 z Gefahrgut (Exkl. Kl 1+7)
 z Sicherheitssysteme für 
hochwertige Güter

 z Nationales Abhol-/Aus-
lieferungssystem

    Luftfracht
 z Einzel- oder  
Sammelsendungen

 z Express
 z Sea-Air-Verkehr
 z Teil- und Vollcharter
 z Regelmässige Consol- 
Verladungen 

 z Crosstrade
 z Gefahrgut
 z IATA-Mitglied

    Seefracht 
 z Sammelcontainer
 z Containerverkehre
 z Kühlcontainer
 z Spezial Equipment
 z Crosstrade
 z Projektverladungen
 z Vor-und Nachlauf

    Logistik 
 z Lieferantenkoordination
 z Wareneingang
 z Qualitätskontrolle
 z Neutralisation
 z Pick & Pack
 z Bestandsmanagement
 z Retouren
 z Kühllager
 z Lagerlogistik
 z E-Commerce

    Verzollungen 
 z EU-Verzollungen
 z Elektronische  
Verzollungssysteme

 z Zugelassener Empfänger
 z Fiskalvertretung
 z Offenes Zolllager
 z Grenzabfertigung

  Spezialtransporte 
 z Blumen und Pflanzen
 z Express- und Kurier- 
dienste

 z Schwer- und  
Projekttransporte

 z Bahntransporte
 z Temperaturkontrollierte 
Transporte

 z Event Logistik
 z Crosstrade

André Strebel 
CEO

Executive Board (GL)

Executive Committee (EGL)

ORGANISATION MANAGEMENT

Didier Gomez 
CFO

Daniel Girod 
COO Sea & Air

Martin Isler 
COO Road

Daniel Stein 
COO Air & Logistics

Marco Gaeta 
Managing Director  
Asia & Middle East

Philippe Itty
Head of IT

Christoph Dietmann
Head of Sales



Nachhaltig

Wir arbeiten wertschaffend und verantwortungs-
bewusst auf allen Hierarchiestufen und in  
sämtlichen Geschäftsbereichen. Wir streben  
nachhaltige Erfolge an und gehen sorgsam mit  
unserem Unternehmen und seinen Ressourcen um.
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SCHNEIDER IN KÜRZE

• Mittelständisches, internationales  
    Logistikunternehmen

• 56 Standorte in der Schweiz,        
    in Europa, den USA und Asien

• Unter den Swiss Top 500      
    Unternehmen

• 1865 in Basel gegründet

• 502’533 Sendungen pro Jahr

• 760 Mitarbeitende

03 WERTE

Unternehmerische Verantwortung ist uns wichtig. Denn 
wir sind überzeugt, dass die Berücksichtigung ökono-
mischer, ökologischer und sozialer Aspekte den lang-
fristigen Unternehmenserfolg sichert. Diese Einstellung 
hat bei uns Tradition. Schließlich blicken wir auf über  
155 Jahre Erfahrung zurück.

Am Markt, bei Geschäftspartnern und Mitarbeitenden 
geniessen wir einen ausgezeichneten Ruf. Wir legen 
Wert auf Integrität und haben einen hohen Anspruch 
an ethisch einwandfreies, rechts- und regelkonformes 
Handeln. 

Unsere Mitarbeitenden sorgen mit ihrem täglichen 
Einsatz dafür, dass unsere Kunden einen zuverlässigen 
und exzellenten Service erhalten. Jeder Mitarbeitende 
kennt seine Aufgaben und Verantwortungen zur Erfül-
lung der geforderten Qualität genau.

Wir motivieren unsere Mitarbeitenden durch ein 
angenehmes, offenes Betriebsklima und eine gerechte, 
leistungsbezogene Entlohnung. Die Sicherheit an 
allen Arbeitsplätzen und der Schutz der Gesundheit 
unserer Mitarbeitenden sind vorrangige Anliegen der  
Geschäftsleitung. Der Umgang miteinander ist geprägt 
von Respekt, Toleranz, Wertschätzung und Fairness. 

Fortlaufend leiten wir technische und organisatorische 
Massnahmen ein, um den Ressourcenverbrauch 
im Erbringen unserer Dienstleistung zu verringern 
oder ganz zu vermeiden. Bei gleicher Eignung und 
Wirtschaftlichkeit geben wir dem Einsatz von umwelt- 
und energieschonenden Produkten und Dienst- 
leistungen den Vorzug. 

Unsere Kunden, Lieferfirmen und Subunternehmer 
werden bestmöglich in unsere Bestrebungen einbe- 
zogen. Wir pflegen Kontakt zu Behörden, Institutionen 
und der Öffentlichkeit, um im Bedarfsfall geeignete 
Massnahmen zu erarbeiten und umzusetzen.

Wertschätzend

Wir wertschätzen unsere Kunden, Mitarbeitenden  
und Geschäftspartner und treten mit Ihnen in 
einen offenen Dialog. Respekt und Vertrauen  
sind für uns die Basis für eine gelungene  
Zusammenarbeit.

Unabhängigkeit

Durch unsere unternehmerische Unab- 
hängigkeit erarbeiten wir transparente,  
ehrliche und optimale Lösungen für unsere 
Kunden.

Persönlich

Mit Elan und Expertise engagieren wir uns Tag  
für Tag für unsere Kunden. Wir begleiten unsere 
Kunden persönlich bei Ihren Herausforderungen 
und verhelfen Ihnen zum Erfolg. Wir pflegen 
enge und langfristige Kontakte.
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04  NACHHALTIGKEITS- 
       MANAGEMENT

Grundlagen

Nachfolgend stellen wir die wesentlichen Kernelemente des  
Schneider-Nachhaltigkeitsmanagements dar. 

Die Geschäftsführung stellt sicher, dass das Nachhaltigkeits-
managementsystem stetig verbessert wird, um die wachsenden 
Anforderungen an umweltschonendes Wirtschaften zu erfüllen 
und die selbstgesetzten Umweltziele zu erreichen.

Zu den Grundlagen für eine wirksame und eff iziente Nach-
haltigkeitsplanung gehören:

• Strategie

• Gesetzliche und behördliche Anforderungen

• Ermittelte Umweltaspekte

• Festgelegte Zielsetzungen

• Beurteilung der Umweltdaten

• Beurteilung von möglichen Chancen und Risiken

• Erwartungen interessierter Kreise

• Kontinuierliche Verbesserungen

Die Ergebnisse der Planung dienen als Grundlage für die umzu- 
setzenden Massnahmen.

Der Schutz der Umwelt steht im öffentlichen Interesse und findet in der Gesellschaft eine zunehmende Beachtung. 

Durch unser Managementsystem leisten wir einen Beitrag zum allgemeinen Schutz der Umwelt. Wir ermitteln 
die Umweltauswirkungen, welche aus unseren Tätigkeiten und Dienstleistungen entstehen und bestimmen 
jene Umweltaspekte, die eine bedeutende Auswirkung auf die Umwelt haben können. Auch bei neuen Entwick- 
lungen oder Veränderungen unserer Dienstleistungen betrachten wir die Auswirkungen unserer Tätigkeiten und 
prüfen, ob wesentliche Umweltauswirkungen in den Bereichen vorliegen.

Im Bereich der ökologischen Aspekte strebt die Schneider Gruppe eine Politik des Vermeidens, Reduzierens und 
Ersetzens an, d.h. den Verbrauch von natürlichen oder fossilen Ressourcen stetig zu reduzieren bzw. durch alter-
native, nachhaltige Energiequellen zu ersetzen und die Entstehung von umweltbelastenden Emissionen und 
Abfällen zu verringern oder ganz zu vermeiden.  

ÖKOLOGISCHE ASPEKTE



EMISSIONEN

Spätestens seit sich die Staaten an der Klimakon-
ferenz in Paris Ende 2015 auf einen klimapolitischen 
Fahrplan für die Zeit nach 2020 verständigt haben, 
steht die Richtung auch international und insbe-
sondere in den Ländern Europas fest: Die CO2- 
Emissionen müssen reduziert werden oder sogar 
verschwinden. 

Auch wir als international tätiges Logistikunter- 
nehmen möchten die CO2-Emissionen stetig  
reduzieren und achten darauf, wenn immer möglich, 
CO2-arme Verkehrsträger einzusetzen und durch 
unser Verkaufsteam zu promoten. Per Bahn  
und Rheinschiff werden deutlich weniger CO2- 
Emissionen verursacht als per LKW. Für den Vor- oder 
Nachlauf achten wir bei der Wahl unserer Partner 
besonders auf den Stand der Fahrzeugflotte. LKW 
der Euro 4 Norm oder tiefer setzen wir nur notfalls 
ein. 

Um die CO2-Emissionen unserer Transporte genau 
zu messen und der steigenden Nachfrage nach 
CO2 Daten gerecht zu werden, haben wir ein Tool 
ausgewählt, welches bis im Q4 2022 implementiert 
werden soll. Dies soll die CO2 Berechnung nach den 
neuen im Jahr 2022 veröffentlichten ISO 14067 Stan-
dard durchführen. Zudem möchten wir den Kunden 
die Möglichkeit bieten, die verursachten Emissionen 
mittels Investitionen in Klimaprojekte zu kompensie-
ren.  Des Weiteren wurde eine Partnerschaft mit der 
Schweizer Non-Profit-Organisation myclimate abge-
schlossen, welche die Berechnung zum Corporate 
Carbon Footprint aller Standorte in Europe durch-
führt.

ABFALL

Eine nachhaltige Abfallwirtschaft ist wichtiger denn 
je und mit den heutigen Technologien gibt es für 
Unternehmen viele Möglichkeiten dies im Betrieb 
umzusetzen. In erster Linie möchten wir Abfälle 
vermeiden. Wir setzen auf hochwertige und langlebige 
Geräte und Betriebsmittel. Bevor defekte Geräte ersetzt 
werden, sollen sie möglichst repariert werden. 

Durch die Digitalisierung und Schulung unseres 
Verkaufsteam im Online-Marketing, nutzen wir immer  
weniger Printmedien, was zusätzliche Ressourcen 
einspart. Zudem ist ein Grossteil unserer Filialen  
bereits mit einem neuen TMS ausgestattet, welches so 
weit wie möglich auf papierloses Arbeiten ausgelegt 
ist. Dadurch können wir nicht nur Abfall vermeiden, 
sondern zeitgleich unsere Arbeitsprozesse optimieren 
und verschnellern. 

Zudem haben wir alle Mitarbeitende darauf sensi- 
bilisiert Altpapier nicht sofort zu entsorgen, sondern 
wenn möglich ein zweites Mal als Notizpapier zu ver-
wenden. Im Anschluss trennen wir Papier und Karton vom  
restlichen Abfall, um es für das Recycling vorzubereiten.

In allen Filialen haben wir Sammelstellen für 
PET-Flaschen, teilweise auch für Alu. Diese werden  
fleissig von unseren Mitarbeitern genutzt. Der Verein 
PRS PET-Recycling Schweiz stellt jährlich Zertif ikate aus, 
wieviele PET-Flaschen gesammelt und CO2-Emissionen.
gespart wurde.
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UMWELT-COMPLIANCE

Wir stützen uns auf das Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) Stand 01.01.2018  
vorbehaltlich andere Gesetze des Bundes mit strengeren Vorschriften.

In Bezug auf Transport gefährlicher Güter halten wir uns an die aktuellen Gefahrgutvorschriften der Astag  
(Stand 24.04.2020).

Gewässerschutzgesetz (GSchG): 
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1992/1860_1860_1860/de

Arbeitsgesetz:  
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz-und-Verordnungen.html

Chemikaliengesetz:  
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2004/724/de

ÖKOLOGISCHE ASPEKTE

ENERGIEVERBRAUCH

Energieeff izienz und erneuerbare Energien  
sind wichtige Pfeiler der Nachhaltigkeit in der 
Schneider-Gruppe. Durch nachhaltiges Wirtschaften 
möchten wir unsere Wettbewerbsfähigkeit 
verbessern und von zahlreichen Vorteilen profitieren 
wie Kosteneinsparungen durch effizienten Umgang 
mit Energie und Rohstoffen. 

Ein Grossteil unserer Filialen bezieht bereits Strom 
aus 100% erneuerbaren Energien. Durch moderne 
Gebäude sparen wir zusätzlich Strom und Heiz-
kosten. In all unseren Filialen haben wir herköm- 
mliche Glühbirnen durch LED-Lampen ersetzt, 
welche rund 80% weniger Strom verbrauchen und 
zudem noch eine deutlich höhere Lebensdauer 
haben. Bei der Anordnung unserer Arbeitsplätze 
berücksichtigen wir das Tageslicht, damit keine 
zusätzlichen Leuchtmittel benötigt werden. 

Knapp die Hälfte des Stromverbrauchs wird durch 
Bürogeräte verursacht, deshalb achten wir bei 
Neuanschaffungen besonders auf das Energie- 
label A und darauf, dass ein Energiesparmodus vor- 
handen ist. Bei älteren Geräten, welche nicht über 
diesen Modus verfügen, planen wir eine Schaltuhr 
zu installieren, um den Verbrauch weiter zu senken.

WASSER UND ABWASSER

Da sauberes Wasser weltweit zur knappen  
Ressource wird, bekommt ein sparsamer Einsatz 
immer mehr Bedeutung. Wir sind uns dessen 
bewusst und sensibilisieren deshalb unsere 
Filialen und Mitarbeitenden zu einem sparsamen 
Umgang. Stück für Stück werden unsere Filialen 
mit automatischen Wasserhähnen ausgestattet, 
welche durch Bewegungssensoren gesteuert 
werden. Dadurch können wir bis zu 70% Wasser 
im Vergleich zu anderen Armaturen einsparen. 

Das gleiche Ziel verfolgen wir bei den Toiletten- 
systemen. Hier möchten wir die veralteten 
Systeme mit modernen ersetzen, welche bis zu 
drei Mal weniger Wasser verbrauchen. 

Als weitere Massnahme zur Reduzierung des 
Wasserbrauchs, haben wir in grösseren Filialen 
moderne Spülmaschinen installiert, um das sehr 
wasserintensive Abspülen per Hand zu vermeiden.

https://www.myclimate.org/
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1992/1860_1860_1860/de
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz-und-Verordnungen.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2004/724/de


WETTBEWERBSWIDRIGES VERHALTEN

Die Schneider Gruppe achtet den fairen und 
lauteren Wettbewerb. Die Mitarbeitenden sind  
verpflichtet, die entsprechenden Gesetze zur Rege-
lung des Wettbewerbs einzuhalten. 

Im Allgemeinen verbieten die anwendbaren geset-
zlichen Bestimmungen insbesondere Absprachen 
oder abgestimmte Verhaltensweisen mit Wett-
bewerbern in Bezug auf Preise oder Konditionen, 
Markt- oder Kundenaufteilungen sowie unlautere 
Wettbewerbspraktiken. 

Nicht nur eine konkrete Übereinkunft, sondern 
auch ein abgestimmtes Verhalten und informelle 
Gespräche, die eine Wettbewerbsbeschränkung 
bezwecken oder bewirken, sind verboten. 

STEUERN

Oberstes Gebot allen Handelns bei der Schneider 
Gruppe ist die Einhaltung der gesetzlich bindenden 
Vorschriften auf nationaler und internationaler Ebene 
sowie aller freiwillig eingegangenen Verpflichtungen 
intern wie gegenüber Dritten. 

A l le  Mitarbeitende und Standor te  in  der  
Schneider Gruppe sind verpflichtet, sich über die für 
ihren Verantwortungsbereich im Unternehmen gelten-
den Vorschriften zu informieren, diese einzuhalten und 
in Zweifelsfällen ergänzende Informationen und Rat 
bei den hierfür zuständigen Stellen einzuholen. Erster 
Ansprechpartner sollte dabei die jeweilige Führungs-
kraft sein. 

Die Schneider Gruppe hält darüber hinaus alle  
nationalen und internationalen Aussenhandelsbe- 
stimmungen ein. Die Mitarbeitenden sind verpflichtet 
insbesondere die geltenden Export- und Importver-
bote, behördliche Genehmigungsvorbehalte sowie die 
geltenden Zoll- und Steuervorschriften einzuhalten. 
Geschäfte von Kunden, die diesen Regelungen ent- 
gegenstehen, sind abzulehnen. Dienstleistungen von 
der Schneider Gruppe dürfen nicht erfolgen, wenn  
der Verdacht besteht, sie könnten solche illegalen  
Transaktionen unterstützen.
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ÖKONOMISCHE ASPEKTE

KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG

Korruption untergräbt das Vertrauen der Bürger in die Integrität und 
die Funktionsfähigkeit der Wirtschaft und verursacht darüber hinaus 
erhebliche betriebs- und volkswirtschaftliche Schäden. Korruption 
in diesem Sinne ist jeder Missbrauch einer dienstlichen Funktion zur 
Erlangung eines Vorteils für sich oder einen Dritten.

Die Bestechung von Geschäftspartnern mit Geld, Wert- 
gegenständen oder anderen geldwerten Leistungen lehnt die  
Schneider Gruppe entschieden ab.  Mitarbeitenden ist es untersagt 
Geld oder Wertgegenstände als Gegenleistung für den Bezug von 
Produkten oder sonstigen Leistungen zu fordern, sich versprechen 
zu lassen oder anzunehmen. 

Die Vergabe und Entgegennahme von Zuwendungen aller Art ist 
strikt untersagt, wenn sie den Eindruck einer unzulässigen Beein-
flussung oder gar Verpflichtung erwecken könnten. Dies gilt auch 
für Bewirtungen und Einladungen zu Veranstaltungen, die über die 
üblichen und gesetzlich erlaubten Gepflogenheiten hinausgehen. 
Unzulässige Zuwendungen dürfen auch nicht indirekt über Dritte 
geleistet werden.

Nachhaltigkeit steht in erster Linie für eine naturverträgliche, ressourcenschonende und emissionsarme  
Form des Wirtschaftens, findet sich aber ebenso in den grundlegenden ökonomischen Faktoren eines 
Unternehmens wieder. D.h. ein langfristig erfolgreiches Wirtschaften mit einer realen Wertschöpfung, die den 
regionalen Kommunen und ihren Menschen, unseren Partnern und Investoren wie auch der Allgemeinheit 
über den Beitrag zu den staatlichen Abgaben zugutekommt.
 
Die Schneider Gruppe steht als traditionsverbundenes Unternehmen für eine stabile und nachhaltige 
Unternehmensentwicklung, deren Corporate Governance sich insbesondere durch Fairness und einem 
familiären Miteinander im Umgang mit allen Geschäftspartnern auszeichnet und dadurch eine für alle  
Beteiligten wohlstandsmehrende Entwicklung ermöglicht. Am Markt bei Geschäftspartnern und Mitarbeit-
enden haben wir uns dadurch einen ausgezeichneten Ruf erworben, der unsere Partner langfristig bindet 
und wir mit ihnen gemeinsam Nachhaltigkeitslösungen erarbeiten und umsetzen können. 
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SOZIALE ASPEKTE ARBEITSSICHERHEIT UND GESUNDHEITS- 
SCHUTZ

Die Schneider Gruppe übernimmt Verantwortung 
für ihre Mitarbeitenden und ist bestrebt, für diese ein 
attraktives Arbeitsumfeld zu schaffen und zu erhalten. 

Wir möchten die Gesundheit unserer Mitarbeitenden 
erhalten. Deshalb ist es unser Ziel an allen Standorten 
ein hohes Mass an Arbeitssicherheit zu gewährleisten. 

Die Schneider Gruppe erwartet von ihren Mit- 
arbeitenden, insbesondere von den Führungskräften, 
dass sie sich jederzeit für Arbeitssicherheit einsetzen. 

AUS- UND WEITERBILDUNG

Fachkompetenz ist nicht nur uns als Arbeitgeber 
wichtig, sondern auch für unsere Mitarbeitenden 
von grosser Bedeutung, um für ihre täglichen 
Aufgaben bestmöglich vorbereitet zu sein. 

Neben obligatorischen Schulungen für 
den Umgang mit Gefahrgütern, motivieren  
wir unsere Mitarbeitenden auch zu weiteren 
fachlichen Aus- und Weiterbildungen. Dies bietet 
neue Perspektiven und ist ein wichtiger Bestand-
teil unseres Wissensmanagements. Es ist uns 
sehr wichtig das erlangte Wissen an die nächste 
Generation fachgerecht zu vermitteln. 

Deshalb führen wir regelmässig Schulungen 
mit unseren Auszubildenden durch, um sie 
bestmöglich auf die Abschlussprüfung und das 
Berufsleben in der Logistikbranche vorzube- 
reiten.

NICHTDISKRIMINIERUNG

Wir respektieren die persönliche Würde und 
die Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen. Im 
Umgang mit Beschäftigten und in der Zusam-
menarbeit mit Geschäftspartnern lässt sich die  
Schneider Gruppe ausschliesslich von sachli-
chen und nachvollziehbaren Kriterien leiten.  

Wir  gewährleisten unseren Beschäftigten ein  
Arbeitsumfeld, in dem Diskriminierung sowie jede  
Art der Belästigung und Benachteiligungen aus 
Gründen der Rasse oder der ethnischen Herkunft, des 
Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität 
nicht geduldet werden. 

Die Schneider Gruppe erwartet von ihren  
Mitarbeitenden, dass sie im Umgang mit anderen 
Mitarbeitenden, Bewerbern, sowie mit Geschäfts-
partnern unterschiedliche Lebensanschauungen und 
kulturelle sowie landesspezifische Besonderheiten 
respektieren. Von unseren Führungskräften erwarten 
wir darüber hinaus insbesondere die Gleichstellung 
von Mann und Frau im Berufsleben sicher zu stellen 
und zu fördern. 

DIVERSITÄT

Wir streben ein heterogenes und gleich-
berechtigtes Umfeld an, in dem sich jeder nach 
seinen Fähigkeiten einbringen und weiter- 
entwickeln kann. Aktuell sind In der Schweiz 
bereits ein Drittel der Mitarbeitenden weiblich 
und zwei Drittel männlich. 

Schneider war schon immer offen für flexible 
Arbeitszeitmodelle. Aktuell arbeitet ein Sechstel 
der Beschäftigten in Teilzeit was insbesondere 
Familien oder in Ausbildung bef indlichen  
Mitarbeitenden Möglickeiten gibt, Arbeit und  
Lebensumfeld bestmöglich zu vereinbaren.

Wir motivieren unsere Mitarbeitenden durch ein angenehmes, offenes Betriebsklima und eine  
gerechte, leistungsbezogene Entlohnung. 

Die Sicherheit an allen Arbeitsplätzen und der Schutz der Gesundheit unserer Mitarbeitenden haben stets 
höchste Priorität. 

Der Umgang miteinander ist geprägt von Respekt, Toleranz, Wertschätzung und Fairness, denn die  
Erbringung unserer Dienstleistungen setzt ein hohes Mass an Eigenverantwortung und Identifikation mit 
den Werten und Zielen unserer Organisation voraus. Die hohe Zahl an Mitarbeitern mit überdurchschnittlich 
langer Betriebszugehörigkeit ist ein Beleg hierfür.

ARBEITNEHMER-ARBEITGEBER-VERHÄLTNIS

Wir pflegen ein sehr gutes und familiäres Verhältnis zu unseren Mitarbeitenden und beschäftigen auffall-
end viele langjährige Mitarbeitende. Eine familiäre Atmosphäre ist in unserer Kultur fest verankert und wir 
legen grossen Wert darauf. 

In unseren grossen Filialen haben wir zudem Pausenräumlichkeiten eingerichtet und bieten somit unseren 
Mitarbeitenden eine Rückzugsmöglichkeit, aber auch eine Sozialisierungsmöglichkeit mit den Team- 
mitgliedern.

Um dem revidierten Bundesgesetz gerecht zu werden, wurde eine Lohngleicheitsanalyse durchgeführt. Das 
Ergebnis ist sehr erfreulich. Der Unterschied im Referenzmonat Oktober 2021 beträgt lediglich 3.4% (gemäss 
Bundesgesetz darf die Differenz maximal 5% betragen).



Integration des Nachhaltigkeitsmanagement in das Qualitätsmanagement

Messung der CO2 Emissionen für EU-Standorte (CO2 Bilanz)

Messung der CO2 Emissionen für Transporte

Bewusstseinsschaffung in der Belegschaft und Partnern

Umsetzung von ersten CO2 Kompensationsprojekten
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05 AUSBLICK

Mit dem kommenden Nachhaltigkeitsbericht für das laufende Geschäftsjahr werden wir in der Lage sein, 
die ökologischen Auswirkungen unserer Aktivitäten in wissenschaftlich anerkannte Zahlen zu übersetzen 
und hierauf basierend die nächsten Massnahmen einzuleiten. 

Um hierbei die wirkungsvollsten Effekte im Blick zu haben und die richtigen Schlüsse zu ziehen, wird sich die 
Schneider Gruppe dabei zukünftig von myclimate, einer neutralen Schweizer Stiftung mit über 20-jähriger 
Erfahrung im Nachhaltigkeitsmanagement, begleiten lassen. Daher wird das laufende Jahr schwerpunkt-
mässig vom Auf- und Ausbau der notwendigen Systeme geprägt sein, ohne jedoch bei unseren Bemühun-
gen in den bereits eingeleiteten Massnahmen nachzulassen. 

Schneider & Cie. AG
Steinengraben 22
CH-4051 Basel
 

headquarter@schneider-transport.com

www.schneider-transport.com Folgen Sie uns auf 


