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liebe mitarbeiterinnen,
liebe mitarbeiter,

die treibende Kraft für die erfolgreiche Zu-
kunft unseres Familienunternehmens sind 
Sie – die mitarbeiter von aS-Schneider!

Das wissen wir. Daher gibt es bei aS-
Schneider neben einer festen und leis-
tungsbezogenen entlohnung sehr viele 
weitere Zusatzleistungen für unsere 
mitarbeiter. 

in dieser broschüre möchten wir ihnen 
einige dieser leistungen vorstellen, die  
aS-Schneider allen mitarbeitern als mehr-
wert bietet. 

Sie werden sehen: Hier setzt man sich 
für die belegschaft ein – ob es um "große  
Dinge" wie Zukunftsvorsorge und gesunde 
arbeitsplatzgestaltung geht oder um "Klei-
nigkeiten" wie täglich frisches Obst oder ein 
erfrischendes eis im Sommer. 

Willkommen bei aS-Schneider! 
 
ihr

Rolf Kummer
Geschäftsführer AS-Schneider Gruppe
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arbeitSKleiDung unD  
SicHerHeitSScHuHe

mitarbeiter, die arbeitskleidung bei der  
erledigung ihrer täglichen aufgaben tragen  
müssen, bekommen vom unternehmen zum 
Start kostenlos

• 5 Poloshirts (kurz- oder langarm) 

• 1 arbeitsjacke oder alternativ  
  1 ärmellose Weste 

• 2 arbeitshosen  

zur Verfügung gestellt.

Poloshirts werden jährlich kostenlos neu 
ausgegeben. Werden Jacken oder Hosen 
beschädigt, erhalten die mitarbeiter zeit-
unabhängig eine neue ausstattung auf Kosten 
von aS-Schneider. Für Sicherheitsschuhe 
erhalten unsere mitarbeiter pro Jahr einen 
Zuschuss in Höhe von derzeit 70,- euro.
arbeitsschutzbrillen stehen sowohl allen 
brillenträgern als auch nicht-brillenträgern 
zur Verfügung.

Sicherheit



iHre VOrteile auF  
einen blicK

• Hohe, garantierte Verzinsung

• Keine Kosten

• Hohe staatliche Förderung durch 
bruttosparen

• Flexibilität in der einzahlung

• Optimierung von altersvorsorge-
wirksamen leistungen

• Kein Verlust bei arbeitgeberwechsel

• Hinterbliebenenversorgung

• Höchstmögliche Sicherheit durch 
gesetzlichen insolvenzschutz 

• Schutz vor Verwertung bei arbeits-

losigkeit im rahmen von "Hartz iV"

aS-ScHneiDer  
ZuKunFtSVOrSOrge

eine zusätzliche altersvorsorge wird 
neben der gesetzlichen rentenversi-
cherung immer wichtiger. 

mit der garantierten Verzinsung 
von 4,0 Prozent pro Jahr auf jeden 
bruttobetrag stellt die aS-Schneider 
Zukunftsvorsorge ein attraktives 
angebot im rahmen der staatlich 
geförderten altersvorsorge dar. 
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betriebSarZt

unser betriebsarzt fungiert als ansprech-
partner für die belange der mitarbeiter 
und ist gleichzeitig berater für uns als  
arbeitgeber. Wie alle Ärzte unterliegt 
auch er der medizinischen Schweigepflicht.

Der betriebsarzt ist an seinen anwe-
senheitstagen in unserem betriebsarzt-
zimmer anzutreffen. Während dieser Zeit 
haben alle mitarbeiter die möglichkeit ihn 
aufzusuchen und sowohl allgemeine Fragen 
zur persönlichen gesundheit zu stellen, 
als auch besondere, mit dem arbeitsplatz 
zusammenhängende Probleme zu  
besprechen.

Die auFgaben DeS  
betriebSarZteS

• Sie vor möglichen gesundheitlichen 
gefahren am arbeitsplatz zu 
schützen.

• Sie in allen arbeitsmedizinischen 
Fragen zu beraten.

• uns bei der gestaltung von arbeits-
plätzen beratend zur Seite zu stehen 
sowie regelmäßige arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchungen durchzufüh-
ren.   
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im rahmen unseres 
betrieblichen gesund-

heitsmanagements bieten 
wir über unseren be-

triebsarzt zudem jährliche 
grippeschutzimpfungen 

im Herbst an.



GeSundheit

leitmOtiV – 
"bleiben Sie geSunD!"

unter dem leitmotiv "bleiben Sie  
gesund!" zeigen die Gesundheitsprofis des 
Sport+WellnessParks innerhalb der Firma, 
an monatlich stattfindenden Gesund-
heitstagen, Verbesserungsmöglichkeiten 
zur gesünderen Haltung und lockerung 
verspannter muskulatur am arbeitsplatz. 
infostände in der Firma, Fachvorträge von 
Ärzten, Physiotherapeuten und ernäh-
rungsberatern ergänzen das betriebsinter-
ne gesundheitsprogramm.

Für besonders fleißige Sportler gibt es von 
aS-Schneider übers Jahr hinweg Prämien, 
wie zum beispiel ein Fitness-Shirt oder 
Fitness-Handtuch.

es ist immer die richtige Zeit, um mit einem 
gesundheitsorientierten training zu starten!  
Damit ihnen dies problemlos möglich ist, 
haben wir seit dem 1. november 2014 eine 
Kooperation mit dem Sport+WellnessPark 
"alte Ziegelei" in lauffen am neckar. 

auf modernsten Sport- und erholungs-
flächen wird ein einzigartig umfangreiches 
angebot für Fitness, gesundheit, Freizeit 
und Wellness geboten, das allen mitar-
beitern ermöglicht, an ihrer allgemeinen 
Fitness oder an konkreten beschwerden 
zu arbeiten – man kann sich aber auch 
einfach nur entspannen und erholen. auch 
die Kursvielfalt des Sport+WellnessParks 
sucht sicherlich seinesgleichen. 

betrieblicHeS
geSunDHeitSmanagement
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mOuntainbiKe-gruPPe

auch für die mountainbike-gruppe stehen  
jedes Jahr verschiedene events zur 
auswahl. Zum beispiel können unsere 
mitarbeiter am Katzenbuckel mountain-
bike-marathon in Waldkatzenbach, am 
Firmenstaffelrennen in bad alexanders-
bad, am aspen mountainbike-marathon in 
nordhausen oder am bikemaX mountain-
bike-marathon in Dahenfeld mitmachen. 

teilnehmen lohnt sich, denn aS-Schneider 
übernimmt die Startgebühren und spon-
sert jedem teilnehmer unseres teams das 
passende bikerdress.

FuSSballgruPPe

Kicken für einen guten Zweck! regelmäßig 
nimmt unsere azubi-Fußballmannschaft 
an turnieren teil, um dort für notleidende 
Familien und Kinder aus der region so viel 
geld wie möglich zu erspielen. Wir sind 
stolz auf unsere auszubildenden, die mit 
ihrem Einsatz zum Erfolg solcher Benefiz-
turniere beitragen.
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lauFgruPPen

Wir sind ein team! unter diesem motto 
nimmt das aS-Scheider team erfolgreich 
an verschiedenen laufevents teil. Dazu  
gehören beispielsweise der unterlandlauf 
in Schwaigern, der Heilbronner trollinger- 
marathon, der nordheimlauf und der 
Heilbronner Stimme Firmenlauf. 

es lohnt sich, hier sportliches engagement 
einzubringen, den aS-Schneider über-
nimmt die Startgebühren und schenkt 
jeder läuferin/jedem läufer ein aS-Schnei-
der lauftrikot. 
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SPOnSOring

in unserer näheren umgebung gibt es viele  
Veranstaltungen und Vereine, vor allem im 
sportlichen bereich, die wir gerne unter-
stützen und fördern. Dazu gehören unter 
anderem

• das nordheimer reitturnier und

• der tSV nordheim

außerdem sponsern wir noch viele kleine,  
spontane aktionen.
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WaSSerSPenDer

Viel trinken ist wichtig! und weil wir das 
wissen, bieten wir unseren mitarbeitern 
kostenlos Trinkwasser samt Trinkflasche 
zum abfüllen an.

Für ihren Durst stehen daher in unseren  
Kantinen und in allen abteilungen  
Wasserspender zur Verfügung. Sie  
können wählen zwischen heißem oder 
gekühltem Wasser sowohl mit als auch 
ohne Kohlensäure.

GenuSS
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FriScHeS ObSt

in unseren Kantinen steht von Oktober bis 
mai jedem mitarbeiter täglich kostenloses 
Obst aus der region zur Verfügung. So hat 
jeder mitarbeiter die möglichkeit, viele  
Vitamine zu sich zu nehmen. 

mit der kleinen Obstpause möchten wir Sie 
auch dabei unterstützen, ihr immunsystem 
fit zu machen – gegen Grippe und Co. 

Diese aktion ist eine zusätzliche maß-
nahme im rahmen unseres betrieblichen 
gesundheitsmanagements.
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Kantine

in unserer Kantine wird für ihr leibliches 
Wohl gesorgt. Sämtliche Speisen wer-
den täglich frisch zubereiteten und bei 
uns angeliefert. Für abwechslung sorgt 
dabei eine täglich variierende menü-
karte bestehend aus:

• Verschiedenen Warmgerichten

• Kaltgerichten

• mehreren Salaten 

• belegten baguettes

• antipasti

Die bezahlung des mittagessens erfolgt 
ganz bequem über die monatliche lohn- 
bzw. gehaltsabrechnung. aS-Schneider 
bezuschusst jedes essen mit 1,20 euro 
und für die auszubildenden sogar mit 
1,80 euro.
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SnacK-autOmat

Für den kleinen Hunger zwischendurch ist 
ebenfalls bestens gesorgt. unser Snack- 
automat wird täglich von einer örtlichen 
bäckerei mit frischen Waren aufgefüllt.  

Zur auswahl stehen:

• belegte Wurst- und Käsebrötchen

• Fleischkäsesemmeln

• Süße backwaren

• Verschiedene Schokoriegel

• Verschiedene erfrischungsgetränke
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KaFFee-autOmaten

eine große auswahl an frisch gemahlenen 
Kaffee-Spezialitäten und anderen warmen 
getränken mit individueller einstellungs-
möglichkeit von aroma-, milch- und  
Zuckerintensität bieten unsere hochwer-
tigen Kaffee-Vollautomaten in der Kantine 
und an vielen weiteren Standorten im 
unternehmen. 

auch die verschiedenen Kaffee- 
Spezialitäten werden von aS-Schneider 
bezuschusst.

Die automaten verfügen über ein duales 
Zahlungssystem, d. h. an ihnen kann 
sowohl mit münzgeld, als auch mit einem 
chip bezahlt werden. Dieser wird jedem 
mitarbeiter kostenlos zur Verfügung 
gestellt.



SaiSOnale aKtiOnen

Zu unseren betriebsfesten laden wir 
nicht nur die mitarbeiter und deren 
angehörige, sodern auch beispielsweise 
die nachbarschaft und wichtige mitglie-
der der gemeinde ein.

bei aS-Schneider kommt zu gegebener 
Zeit der nikolaus oder auch der Oster-
hase ins Haus und verteilt Süßigkeiten 
an unsere mitarbeiter. und wenn im 
Sommer die Hitze zu sehr drückt, stel-
len wir unseren mitarbeitern kostenlos 
eine Kühltruhe voll mit leckerem eis zur 
abkühlung zur Verfügung.
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FreuD- unD leiDKaSSe

egal, ob zu freudigen oder traurigen anläs-
sen, wenn ein wichtiges ereignis ansteht, 
möchte man seinen Kollegen eine kleine 
aufmerksamkeit zukommen lassen. 

aus diesem grund gibt es bei aS-Schnei-
der schon seit vielen Jahren eine interne 
Kasse, die von unseren mitarbeitern jeden 
monat gefüllt wird und dafür gedacht ist, 
anderen mitarbeitern für besondere an-
lässe geschenke oder bestimmte beträge 
auch in bar auszahlen zu können.

Jeden monat wird 1 euro pro mitarbeiter 
einbehalten und der Freud- und leidkasse 
zugeführt, so dass kein geld mehr einge-
sammelt werden muss, wenn ein spezielles 
ereignis bevorsteht.

Die Kasse wird vom betriebsrat verwaltet, 
der die gesamte abwicklung und auch die 
persönliche Überreichung der geldge-
schenke übernimmt.

anerkennunG
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ZuWenDung bei  
geburt eineS KinDeS

Die geburt eines Kindes ist etwas  
schönes gar magisches für die frischgeba-
ckenen eltern. Wir heißen ihren Sprössling 
mit einem kuscheligen geschenk herzlich 
willkommen.

ZuWenDung bei  
HOcHZeit

eine Hochzeit markiert einen neuen 
abschnitte im leben unserer mitarbeiter, 
bei denen wir sie gerne etwas unterstüt-
zen und ihnen alles gute für die Zukunft 
wünschen möchten. aus diesem grund 
erhalten frisch Vermählte einen geld- 
betrag von 100,- euro. 



JubilÄumS-,  
auSZubilDenDen-  
unD rentnerFeier

Für alle runden Jubilare, ausgelernte azubis 
und alle mitarbeiter, die sich im laufe des 
Jahres in ihren wohlverdienten ruhestand 
verabschiedet haben, wird zum ende eines 
jeden Jahres eine Feier organisiert. 

mit einer kleinen Dankesrede würdigt  
jeder Vorgesetzte an diesem abend seinen  
ehrengast und bedankt sich mit einem  
Präsent und einer iHK-urkunde für das 
langjährige engagement. Zusätzlich gibt 
es für unsere treuen Kollegen nach 10, 
25, 40 und 50 Jahren im unternehmen je 
nach anzahl der Jahre auch eine groß-
zügige geldprämie in Höhe von derzeit 
500,- euro, 1.250,- euro, 2.500,- euro und 
5.000,- euro. auch vom betriebsrat gibt es 
ein geschenk aus der Freud- und leidkasse. 

bei leckerem essen und trinken erinnert 
man sich gemeinsam an alte geschichten 
und nette anekdoten.
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PrÄmierung  
FÜr gute nOten bei  
auSZubilDenDen

Wer sich in der berufsschule anstrengt 
wird belohnt – und das nicht nur mit 
guten noten. 

bei aS-Schneider werden die Jahres- 
und und endzeugnisse der kaufmän-
nischen und gewerblich-technischen 
auszubildenden mit 50,- euro belohnt, 
wenn der notendurchschnitt 2,0 und 
besser ist. 

Für ein gutes abschlusszeugnis an der 
berufsschule am ende der ausbildung 
und ein gutes Prüfungszeugnis bei der 
iHK gibt es jeweils nochmals 50,- euro. 
Sich anzustrengen lohnt sich also bei  
aS-Schneider.

motivation
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aSiP  
aS-ScHneiDer  
iDeenPrOgramm

„Wer aufhört, besser sein zu wollen, 
der hat aufgehört, gut zu sein“.  unter 
diesem gesichtspunkt hat aSiP das 
Ziel, die interne und die kundenbe-
zogene Qualität zu verbessern und 
alle möglichkeiten zur Kostenreduzie-
rung auszuschöpfen. Dabei ist jeder 
eingeladen, den betriebsablauf täglich 
kritisch zu hinterfragen, um Verbes-
serungs- und einsparmöglichkeiten 
einzubringen. 

Der PrOZeSS

Die vorgebrachten ideen werden vom 
aSiP-team bearbeitet. Können die 
Vorschläge umgesetzt werden, erhält 
ihr einreicher eine Prämie, die unter 
normalen umständen 25 Prozent 
der errechneten Jahresersparnis 
beträgt, bezogen auf das erste Jahr 
nach einführung des Vorschlags. Das 
kann teilweise zu sehr hohen Prämien-
beträgen führen.

War eine idee besonders vorteilhaft 
oder innovativ, kann aber aus tech-
nischen oder anderen betrieblichen 
gründen nicht realisiert werden, gibt 
es zumindest eine anerkennungs-
prämie. 
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tanKgutScHeine

Bei einem guten Betriebsergebnis (≥ 5%) 
werden die mitarbeiter in Form von steu-
erfreien tankgutscheinen beteiligt. 

So erhalten mitarbeiter, die das ganze Jahr 
über bei uns beschäftigt waren und am 
unternehmenserfolg aktiv mitgewirkt ha-
ben, im Folgejahr eine Prämie in Form von 
tankgutscheinen zu je 40,- euro monatlich 
– bis zu 12 tankgutscheine pro Jahr.

teilzeitkräfte und auszubildende erhalten 
tankgutscheine im Wert von 20,- euro.
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einFÜHrungSmaPPe FÜr 
neue mitarbeiter

Damit sich unsere neuen mitarbeiter in-
klusive den auszubildenden gut in unserem 
Unternehmen zurechtfinden, wird für 
jeden eine umfangreiche einführungsmappe 
erstellt, die alle wichtigen regelwerke und 
informationsmaterial enthält. 

Zusätzlich bekommt jeder neue mitarbei-
ter ein kleines Willkommensgeschenk. 

information
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eltern-inFOtag

Für alle neuen auszubildenden und deren 
Eltern findet immer rechtzeitig vor Ausbil-
dungsbeginn ein eltern-infotag statt mit dem 
Ziel, den eltern die ausbildungsstätte ihrer 
Kinder zu zeigen und die ausbilder kennen 
zu lernen. 

in ungezwungener atmosphäre wird dabei 
aS-Schneider von unseren auszubildenden 
selbst vorgestellt. "aus erster Hand" erfahren 
die eltern und die nachrückende azubi-gene-
ration Hintergründe zu unserer entwicklung 
und unseren ausbildungsberufen. Darüber 
hinaus werden offene Fragen beantwortet 
und wichtige informationen zum Start am  
1. September bzw. 1. Oktober weitergegeben. 
ein rundgang durch unser ausbildungs- 
center und unsere Fertigung steht ebenfalls 
auf der tagesordnung. 

beim anschließenden gemütlichen beisam-
mensein können die angehenden aus-
zubildenden die möglichkeit nutzen, ihre 
zukünftigen mit-azubis näher kennen zu 
lernen, um sich dann mit dem guten gefühl 
zu verabschieden, sich für den richtigen aus-
bildungsbetrieb entschieden zu haben.
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mitarbeiterZeitung  

INSIDE

um unsere mitarbeiter bestmöglichst über die aktuellen 
ereignisse der aS-Schneider gruppe zu informieren, 

gibt es die mitarbeiterzeitung inSiDe in drei Sprachen 
– Deutsch, englisch und rumänisch. Die mitarbeiterzei-
tung erscheint quartalsweise und enthält spannende und 

informative artikel zu allen wichtigen themen und  
Veranstaltungen. Darüber hinaus erhalten alle mitarbei-

ter 2 mal jährlich unsere Kundenzeitung FOcuS.



WeiterbilDung

Wer neue Qualifikationen erwerben oder 
alte erhalten und auffrischen möchte, der 
wird bei aS-Schneider tatkräftig unter-
stützt. Hierbei kann es sich um individual- 
oder gruppenschulungen handeln, diese 
können sowohl fachspezifisch als auch 
persönlichkeitsorientiert sein. 

Die jeweils optimal passende Schulungs-
maßnahme ergibt sich aus den jährlichen 
mitarbeiter-beurteilungsgesprächen und 
den anstehenden Projekten im Haus. ist 
das einzelne Seminar einmal geplant, wird 
es auch im Folgejahr entsprechend durch-
geführt.

Für unsere Führungskräfte gibt es über 
das Jahr hinweg immer wieder gruppen-
Workshops und einzel-coachings. 

als globaler arbeitgeber bieten wir zudem 
englischkurse an – teils auch 1:1-trainings.

  26



miteinander

        27 

aZubi-eVent

Die ersten tage in der arbeitswelt, als 
absoluter "neuling" im unternehmen und 
in fremder umgebung – der Wechsel von 
Schule zu betrieb – dies alles ist nicht 
einfach. um den Jugendlichen zu helfen, 
rasch als Team zusammenzufinden und sich 
als wertgeschätzter teil der aS-Schneider 
Familie fühlen zu können, haben wir einen 
azubi-event ins leben gerufen. 

Zwei erlebnisvolle tage, an denen für die 
auszubildenden Spaß, teamarbeit und 
wissenswerte informationen wie beispiels-
weise das Verhalten bei Krankheit oder 
allgemeine Knigge-regeln im mittelpunkt 
stehen.
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StammtiScH

Wie wär`s mal mit einem aktiv-Programm 
der anderen art? 

bei unserem aS-Stammtisch geht es 
immer sehr gemütlich und entspannt zu. er 
wurde von unseren mitarbeitern ins leben 
gerufen, um sich in netter umgebung über 
interessante themen auszutauschen.

in lockerer, ungezwungener atmosphäre 
kann man sich hier jeden zweiten Dienstag 
im monat zusammensetzen. Wer sich dem 
Stammtisch-team anschließen möchte, ist 
herzlich willkommen. Wo man sich trifft, 
wird jeweils aktuell bekannt gegeben –  
abhängig von teilnehmerzahl und Wetter.
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WeiHnacHtSFeier

Jedes Jahr im Dezember findet traditionell die 
Weihnachtsfeier mit allen mitarbeitern des un-
ternehmens statt. Zu dieser Feier werden auch 
die "ehemaligen" von aS-Schneider eingeladen.

nach einer kurzen ansprache durch den 
geschäftsführer geht man sehr schnell zum 
unterhaltungsprogramm über, mit eigenen aber 
auch externen beiträgen. Das Highlight des 
Programms ist sicherlich der beitrag unserer 
auszubildenden, die sich alle Jahre wieder etwas 
besonderes einfallen lassen. 

beim gemeinsamen abendessen gibt es viel zu 
besprechen. man blickt zusammen auf das vergan-
gene Jahr zurück und freut sich auf das neue. 

eine von unseren auszubildenden arrangier-
te tombola rundet die schöne Feier ab. Die 
einnahmen der tombola werden jedes Jahr vom 
unternehmen verdoppelt und für einen guten 
Zweck gespendet. So haben nicht nur wir etwas 
von unserer Feier, sondern auch andere, die eine 
finanzielle Unterstützung zur Weihnachtszeit 
dringend benötigen.
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FleXible arbeitSZeiten

bei aS-Schneider versuchen wir unseren 
Mitarbeitern durch flexible Arbeitszeiten 
eine gute Work-life-balance zu gewähr-
leisten. 

Durch das neue gleitzeit-modell haupt-
sächlich im Verwaltungsbereich können 
unsere mitarbeiter ihre arbeits- und 
Pausenzeiten in gegenseitiger abstimmung 
bedarfsgerecht gestalten. es muss lediglich 
geregelt sein, dass während der festgeleg-
ten Funktionszeit die erreichbarkeit in der 
jeweiligen abteilung gewährleistet ist. 

im Schichtbetrieb, vor allem in der Pro-
duktion und montage, arbeiten unsere 
mitarbeiter im normalfall zweischichtig  
bei einer 35-Stunden-Woche.

flexibilität
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Klare Werte –  
Klare WOrte

Welche Werte leben und vertreten wir in unse-
rem Unternehmen? Klar definierte Werte sind 
grundlegend. Sie bestimmen unser Verhalten 
und unser auftreten gegenüber mitarbeitern 
und Kollegen, gegenüber Kunden und lieferan-
ten. Sie sind basis unserer harmonischen und 
erfolgreichen Zusammenarbeit. Sie beeinflussen 
unsere täglichen entscheidungen und sind solide 
Voraussetzung für unsere erfolgreiche Zukunft.
Wir bei aS-Schneider betrachten

•  Vertrauen 

• Ehrlichkeit 

• Offenheit

• Verbindlichkeit

• Respekt 

• Innovationskultur 

als die zentralen Werte unseres unternehmens.  

unsere Werte sind unumstößliche Prinzipien, 
auf die sich jeder von uns verlassen und 
jederzeit berufen kann – auch gegenüber 
Vorgesetzten.



 Tel:      +49 7133 101-0     
Fax: +49 7133 101-180 
www.as-schneider.com  

Armaturenfabrik Franz 
Schneider GmbH + Co. KG 
bahnhofplatz 12 i 74226 nordheim
Deutschland / germany


