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«UnsErE PartnErIn – dIE UMwElt».
nachhaltigkeit ist uns ein wichtiges anliegen.

Verwaltungsrat (v. l.):
konrad Graber, Präsident
stefan roth
silvana beeler Gehrer
Yvonne hunkeler
Erwin rutishauser
Pirmin willi, Vizepräsident

sehr geehrte damen und herren

das Geschäftsjahr 2011 stand im zeichen des 
themas «Unsere Partnerin – die Umwelt». anfang 
februar 2011 hat vbl als erstes nahverkehrsunter-
nehmen der schweiz gleich eine flotte von sechs 
hybridbussen in betrieb genommen. die entspre-
chende Medienkonferenz fand am 4. februar 2011 

– also über einen Monat vor «fukushima» – statt. als 
wir uns bei der Planung für unser Jahresthema 
entschieden, konnte niemand erahnen, welche be-
deutung die Umweltproblematik und die damit ver-
bundenen anliegen im Verlauf des Jahres 2011 
annehmen würden. die atomkatastrophe in Japan 
anfang März 2011 löste in der breiten bevölkerung, 
aber auch in der Politik, grosse betroffenheit und 
ein Umdenken aus.

was ich damit sagen will: Umweltthemen und 
ressourcenschonung beschäftigen vbl schon im-
mer und bleiben uns auch ein anliegen. wir tun 
etwas dafür – unabhängig von äusseren Einflüssen.

Unsere Umweltbemühungen sind mit Mehrkos-
ten verbunden. trotzdem dürfen wir zum elften Mal 
in folge ein erfolgreiches Geschäftsergebnis prä-
sentieren. zum guten Ergebnis hat neben dem kon-
sequenten kostenmanagement auch die positive 
Entwicklung der Verkehrserträge und der neben-
geschäfte beigetragen. 

Erfreulich sind auch die erneute zunahme der 
fahrgastzahlen auf über 46 Millionen fahrgäste 
sowie der zuwachs der geleisteten kurskilometer. 
Unsere transportdienstleistungen, die wir im auf-
trag des Verkehrsverbundes luzern erbringen, wer-
den nachgefragt. sie entsprechen einem wachsen-
den bedürfnis. vbl ist teil des service Public.

Unseren fahrgästen danke ich im namen von 
vbl für ihre treue und unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für ihr grosses Engagement – denn sie 
sind es, die gerne und fast rund um die Uhr für 
unsere kundinnen und kunden im Einsatz stehen 
und das Unternehmen vorwärtsbringen.

den kunden unserer weiteren Geschäftsberei-
che – dazu gehören busreisen, werkstatt, Planung 
und organisation des öV-transports bei Grossver-
anstaltungen oder logistik – spreche ich ebenfalls 
meinen herzlichen dank aus.

dem Verkehrsverbund luzern, der bei uns nam-
hafte transportleistungen bestellt und in auftrag 

gibt, sowie den weiteren behörden, die sich für den 
öffentlichen Verkehr einsetzen, danke ich im namen 
des Verwaltungsrates für die gute zusammenarbeit 
und das entgegengebrachte Vertrauen. 

luzern, im april 2012

konrad Graber
Präsident des Verwaltungsrates

06. 2007
hybridbus her stel ler 
stellen fahrzeuge 
in luzern vor

03. 2010
vbl-Verwaltungs  -
rat beschliesst 
Miete

12. 2010
werksabnahme 
des ersten vbl-
hybridbusses

02. 2011
Erste hybridbusse 
nehmen linien-
betrieb auf

Eine Vision braucht zeit, um zu wachsen. bereits 2007 hatte vbl erste berührungspunkte mit der hybrid tech no    - 
lo  gie. nach diversen abklärungen und testfahrten beschloss der vbl-Verwaltungsrat die dreijährige Miete von sechs  
diesel- hybridbussen. seit dem 4. februar 2011 sieht man die grün-blau-weissen fahrzeuge auf dem vbl-netz.
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sehr geehrte damen und herren

auch das elfte Geschäftsjahr seit Gründung der 
Verkehrsbetriebe luzern aG ist erfolgreich verlaufen. 
Einerseits haben wir die Erwartungen unserer fahr-
gäste erfüllt, andererseits auch die finanziellen Er-
wartungen unserer aktionärin, der stadt luzern. wir 
waren erneut in der lage, der stadt luzern als 
Eignerin die in aussicht gestellte dividende zu ent-
richten.

Einmal mehr lag die herausforderung darin, den 
spagat zwischen den verschiedenen ansprüchen, 
die an unser Unternehmen gestellt werden, zu ma-
chen. Einerseits haben wir uns an der behördlichen 
raum- und Verkehrsplanung zu orientieren, die für 
uns eine verbindliche richtschnur darstellt. ande-
rerseits müssen wir frühzeitig demografische Ent-
wicklungen erkennen und technologische trends 
aufgreifen. beispielhaft erwähnen wir hierbei sogar 
mit etwas stolz die beschaffung und Inbetrieb-
nahme von hybridbussen. Mit einem kraftstoff-
Minderverbrauch von rund 30 Prozent gegenüber 
herkömmlichen dieselbussen haben wir im rahmen 
unseres Jahresthemas «Unsere Partnerin – die Um-
welt» ein wichtiges zeichen gesetzt.

weitere ansprüche waren zum einen die Erfül-
lung der finanziellen Vorgaben unserer Bestellerbe-
hörde, dem Verkehrsverbund luzern, und zum 
anderen der Umgang mit den berechtigten anliegen 
unserer Mitarbeitenden und der Personalverbände. 

schliesslich steht unser tun und lassen stets 
unter beobachtung einer kritischen Öffentlichkeit. 
Unzählige berichte und kommentare in den lokalen 
Medien belegen, dass der öffentliche Verkehr ein 
thema ist und die leute – im wahrsten sinne des 
wortes – bewegt.

wir sind stolz darauf, dass vbl innerhalb des 
tarifverbundes Passepartout mit abstand am meis-
ten Passagiere befördert. für ein funktionierendes 
Verkehrssystem sind unsere transportleistungen in 
der region luzern nicht mehr wegzudenken. dank 
unserer Planungskompetenz sind wir in der lage, 
gemeinsam mit dem Verkehrsverbund luzern die 
Verkehrspolitik aktiv mitzugestalten. wir nehmen 
diese aufgabe gerne wahr und freuen uns auf diese 
dauerhafte herausforderung. an dieser stelle dan-
ken wir dem Verkehrsverbund luzern für die gute 
und konstruktive zusammenarbeit.

abschliessend spreche ich allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern meinen grossen dank für den ge-
leisteten Einsatz aus. Meinen kollegen in der Ge-
schäftsleitung danke ich für die gute zusammenar-
beit im team. dem Verwaltungsrat und der stadt 
luzern als aktionärin danke ich für ihr Vertrauen. 

dr. norbert schmassmann
direktor

Vbl MUss VIElEn ansPrüchEn GEnüGEn.
Die richtige Balance finden bleibt eine Herausforderung.

Erneut hat vbl im berichtsjahr mehr fahrgäste be-
fördert und damit den rekord des Vorjahres über-
troffen. Mit total 46,4 Millionen nahm die zahl der 
Passagiere gegenüber dem Vorjahr um 1,1 % zu. 
die auf vbl-linien gefahrenen Personenkilometer 
stiegen um 1,24 % auf 108,1 Millionen. dies veran-
schaulicht, dass unsere transportdienstleistungen 
einem wachsenden bedürfnis entsprechen.

diverse neuerungen sorgten im berichtsjahr für 
eine weitere Qualitätssteigerung der vbl-angebote. 
der fahrplanwechsel am 11. dezember 2011 hat 
Mehrleistungen im vbl-busverkehr gebracht: Mit 
dem Wegfall des Ferienfahrplans profitieren Fahr-
gäste von einem dichteren netz auch während der 
ferientage. überhaupt fahren diverse linien dichter; 
die fahrplanpünktlichkeit wurde weiter verbessert. 
Ein weiterer erfreulicher ausbau fand beim tellbus 
Uri statt. die Verbindung zwischen altdorf und lu-
zern verkehrt neu auch an samstagen mit je einem 
kurs morgens und abends in beide richtungen. 
Insgesamt wurden über 125’000 fahrgäste trans-
portiert, d. h. rund 14 % mehr als im Jahr davor. 

auch der bereich der fahrgastinformation wurde 
ausgebaut. nach dem grossen Erfolg der fahrplan-
applikation für alle iPhone-nutzer wurde eine ent-
sprechende funktion auch für android-Geräte lan-

ciert. die entsprechenden apps versorgen alle 
kundinnen und kunden mit abfahrts- und ankunfts-
daten in Echtzeit und leiten sie von der haltestelle 
mittels der integrierten kartenfunktion direkt an das 
eingegebene ziel. 

Erneut konnten wir auch im berichtsjahr bewei-
sen, dass vbl betriebliche herausforderungen und 
Grossanlässe souverän bewältigen kann. als be-
sonderer höhepunkt ist die Eröffnung der neuen 
«swissporarena» auf der luzerner allmend zu er-
wähnen. Mit viel Vorbereitungsarbeit, Einsatz und 
flexibilität sorgt vbl dafür, dass jeweils tausende 
fussballanhänger sicher ins stadion und zurück 
kommen. auch für den reibungslosen transport an 
das luzerner fest, den luzerner stadtlauf, den lu-
cerne Marathon und die fasnacht waren wir besorgt.

Das Extrafahrten-Angebot der vbl-Tochterfirma 
vbl transport ag hat sich 2011 weiter im Markt eta-
bliert. Viele firmen und Vereine, aber auch Einzel-
personen, waren mit den vbl-cars unterwegs. auch 
die zusammenarbeit mit anderen reisebusunter-
nehmen, wenn es zum beispiel um das gegensei-
tige aushelfen von kapazitäten geht, bewährt sich. 
das konzept eines kleinen, eigenen reisepro-
gramms an diverse destinationen im In- und aus-
land kam im berichtsjahr ebenfalls gut an. 

UnsErEr kUndschaft VErPflIchtEt. 
vbl ist rund um die Uhr im Einsatz.

  2002         2003         2004        2005         2006         2007         2008         2009         2010         2011

46,4

Geschäftsleitung (v. l.):
walter Jenny, leiter Personal, Vizedirektor  
rené Peter, leiter finanzen, Vizedirektor
andreas zemp, leiter technik, Vizedirektor
dr. norbert schmassmann, direktor
beat nater, leiter betrieb und Markt, stv. direktor fahrgäste in Millionen, 2002–2011

36,4 36,5 37,2 38,3 39,3
41,5

43,5 43,0
45,9



stellenetat 
(in Ganzstellen umgerechnet, stand jeweils  
per Ende Jahr)

total Ganzstellen (inkl. auszubildende 
und Praktikanten): 407,5 (2010: 410,6)

8 Personal und Partnerschaft 

Im herbst 2011 führten wir erneut eine Personal-
umfrage durch. wie bereits in früheren Jahren war 
die teilnahme freiwillig und anonym. zu verschie-
denen arbeitsplatzbezogenen themen wurden rund 
70 fragen gestellt. ziel war es, die zufriedenheit der 
Mitarbeitenden zu erfassen.

Mit der durchführung und auswertung der Per-
sonalumfrage wurde ein externes befragungsinsti-
tut beauftragt. Im hinblick auf personalpolitische 
Massnahmen lieferte uns die Umfrage interessante 
Ergebnisse, die unter berücksichtigung des schwie-
rigeren wirtschaftlichen Umfelds zu interpretieren 
waren. wir erarbeiten gemeinsam Massnahmen für 
gezielte Verbesserungen, die wir in die tat umsetzen. 

die sozialpartnerschaft mit den Personalverbän-
den war auch im berichtsjahr von gegenseitigem 
Vertrauen geprägt. Mehrere aussprachen und Ver-
handlungen fanden in einem guten und konstrukti-
ven klima statt. wegen des niedrigen gewerkschaft-
lichen organisationsgrades werden zurzeit wege 
gesucht, um das nicht organisierte Personal besser 
einzubinden.

Im Jahr 2011 waren durchschnittlich 427 (Vor-
jahr: 423) Mitarbeitende beschäftigt. damit gehört 
vbl weiterhin zu den 100 grössten arbeitgebern in 
der zentralschweiz. Mit den zehn lehrstellen sowie 
verschiedenen Praktikumsmöglichkeiten übernah-
men wir auch Verantwortung gegenüber jungen 
Menschen.

die Position des vbl fachzentrums als aus- und 
weiterbildungsstätte, die auch dritten offensteht, 
konnte im berichtsjahr weiter gefestigt werden. wir 
sichern uns damit unsere wettbewerbsfähigkeit. 
Gleichzeitig erhöhen wir die arbeitsmarktfähigkeit 
unserer Mitarbeitenden. Mit dem vbl fachzentrum 
sorgen wir dafür, dass unser Personal, aber auch 
Mitarbeitende anderer transportunternehmen, den 
steigenden anforderungen gerecht werden. 

die zusammenarbeit mit verschiedenen sozial-
versicherungen im bereich der busfahrer-ausbil-
dung war und ist wegweisend. dank der koopera-
tion mit dem regionalen arbeitsvermittlungszentrum 
(raV), verschiedenen IV-stellen und der sUVa er-
möglichen wir arbeitslosen Personen neue Pers-
pektiven – sei es in unserem Unternehmen, sei es 
bei anderen arbeitgebern der transportbranche.

täGlIch VErtraUEn schaffEn. 
vbl setzt sich für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein.
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A abazaj rexhe, achermann Peter, agovic samir, alibabic 
ahmet, aliu kani, aliu salif, amgarten hans, amgwerd Marc, 
amrein walter, amrhein stephan, amstutz hanspeter, andelic 
Jozo, anderhalden kurt, anicic slobodan, aschwanden beat
B bächler Josef, bächler Urs, bachmann franz, bachmann 
raphael, bachmann roland, bachmann zemp Priska, baftiri 
agim, balaj Mergim, balazi arben, balazi refat, banze lars, bär 
roland, barczewski hans, barmettler rolf, baumann christian, 
baumeler tanja, bayard rené, bechter kaspar, becker deborah, 
bekcic Jovica, bekcic zoran, berger thomas, bergmeister claudia,
betschart Eduard, bienz kaspar, bieri franz, bieri rené, bieri 
stefan, bieri Urs, birrer roland, birrer zlatko, bochsler raphael, 
bortoluzzi-Imgrüth daniela, bossert hans, bourquin roger, 
brand Markus, brica anita, brönnimann daniel, brügger kurt, 
brun Markus, brun robert, brunner roland, brunner ronald, 
bucher daniel, bucher Ernst, bucher Jakob, bucher Josef, bucher 
Mark, bucher Martin, bucher Patrick, bucher Pius, bucher 
walter, bühler Patrik, bühlmann Mario, bühlmann rolf, burch 
bruno, bürgler Viktor, burkart Ilinka, burkart Jörg, burri beat
C cadisch rani, cajljani Musa, campillo oscar, campolattano 
salvatore, carradori Ettore, casale Giuseppe, castro domingos, 
ciglia helga
D dach Younes, dall’agnola stefan, damiani antonio, dätwyler 
Joel, Deflorin-Bienz Marianne, demolli bekim, demolli blerim, di 
carlo Girolamo, di secli daniele, dickenmann-Marinello tanja, 
diel helene, dimitrijevic oliver, d’Isa Giuseppe, distel willy, 
d’onofrio Ivan, drago Mario, dubovac Milisav, duner christian, 
durrer Peter, durrer silvia, dzelili Urim
E Eberli Venancio, Egli Urs, Egli walter, Eicher Pascal, Elmiger 
hubert, Emmenegger hans, Emmenegger Ueli, Ettlin Josef
F fabris adriano, feichtinger norbert, felder werner, fischer 
nico, fleischmann simon, flückiger hanspeter, förster ronny, 
frei alois, frey Peter, frey roland, fröhlich rolf, fuchs thomas, 
furrer kurt, furrer Peter
G Gagliardi Giuseppe, Gander Erwin, Garattoni silvio, Garcia 
Jesus Manuel, Gashi sami, Gehrer Michael, Gillmann anton, 
Gmür-Gantenbein heidi, Golub stipo, Graber Eugen, Grgic Ilija, 
Grujanic sandro, Grujanic Vladan, Grüter alois, Grüter kurt, 
Gübeli bernadette, Gut Paul
H Habegger Rolf, Häcki Brigitte, Häcki Raimund, Häfliger 
Heinrich, Häfliger Xaver, Halter Anton, Heimann Walter, Heini 
adolf, heiniger rené, herberg andré, hermann Markus, 
hermann rené, hertach christian, herzog brigitte, hildebrand 
Max, hirsiger Josef, höchli daniel, hoffmann christoph, 
hofstetter walter, hoppler andré, huber bettina, huber Ernst, 
huber Marius, huber roland, huber Urs, hübscher Josef, 
hunkeler claudia, hunkeler daniel, hunkeler Myriam, huonder 
wendelin, husar silja
I Imeri sami, Imfeld daniel, Imgrüth Pius, Ineichen alex, 
Ineichen brigitta, Ineichen Melchior, Ineichen robert, Ineichen 
stefan, Inglin alois, Ipser remo, Ismajli Muharrem, Iten andreas, 
Ivsic Igor
J Jacobs lutz, Jäggi david, Janjic Marko, Jelancic dario, Jenny 
walter, Job daniel, Jost karin, Jovanovic stanisa, Juillerat olivier
K käch robert, kathriner daniel, kaufmann doris, kaufmann 
roland, keiser walter, keller heinz, kempf Guido, kempinski 
wieslaw, kesselring heinz, kipfer lars, knezevic dragoslav, 
knezevic zoran, koch seline, krasnici hamit, kremenovic zeljko, 
krummenacher anton, krummenacher Ursula, küchler Peter, 
kühne felix, künzli Markus, kurmann beat
L Lagger Klaus, Lagler Roland, Lang Markus, Latifi Ikmet, 
lazarov boge, leisibach Pius, leutenegger Jonas, lezic 

Mehmed, lika bujar, limacher Pius, link Manuela, lobina 
lorenzo, lopes luis, lopes Gomes antonio, lüönd richard, 
lustenberger beat, lustenberger Johann, lustenberger rené, 
luterbach andreas, lutz Udo-Jürgen
M Maffeo luciano, Majic Marko, Malbasic novak, Märchy 
werner, Margutti sandro, Marijanovic zeljo, Mattausch oliver, 
Mattheis natalie, Mehr Markus, Meier Peter, Meier roman, Meier 
stefan niklaus, Memisevic nihad, Memishi faruk, Menzel ralf-
Peter, Mesic Ermin, Meta Mevlan, Metlar Goran, Meyer doris, 
Michel thomas, Miftari kujtim, Mijajlovic sasa, Miljkovic sasa, 
Milojevic Milanko, Milojevic Miodrag, Ming beat, Monteiro de 
sousa nelson José, Morina Enver, Morina zymer, Moser Pablo, 
Moussallem Marwan, Muff nicole, Müller heidy, Müller Josef, 
Müller Martin, Müller Max, Müller rolf, Münch Martin, Murtic 
Ibrahim
N näf andreas, nater beat, niederberger Markus, 
niederberger Patrick, niehues frank, nietlispach Marco, 
nitschke Mirko, nuzzo Gioacchino
O odermatt baumann hannelore, oswald Marco, ottiger 
Manuel
P Pannatier Patrick, Pavlovic zlatko, Pavlovic zrinko, Peschke 
Zorka, Peter René, Peyer Michael, Pfiffner Reto, Pfister Jlona, 
Pfister Thomas, Pfund Jörg, Piattini Sandra, Piemontesi Bruno, 
Pignat bruno, Pilss othmar, Poos Ervin, Prenrecaj Gjergj, 
Prenrecaj Martin, Prenrecaj Pjeter
R räbsamen Michel, ramadani Muhamed, räuftlin Peter, rea 
Markus, reichmann Günter, reiner alexander, renggli hans, 
renggli Markus, rigert Markus, rindlisbacher Markus, ritthaler 
Petra, rohrer christian, rohrer Martin, roos christian, roos 
daniel, roos kurt, rost rainer, rüedi Jacqueline, rüedi thomas, 
rüssli alois
S sabeti Vahid, schelbert daniel, schindler kurt, 
schmassmann norbert, schmid Martin, schmidli hans, 
schneegass sven, schulthess Peter, schwarz Michèle, 
schwegler anton, screti franco, seger herbert, segui Marcos, 
sennrich walter, sidler daniel, siegenthaler alexander, siegrist 
karin, sigrist Edgar, singer karin, skeledzija Mato, spataro 
antonio, speiser rita, stadelmann franz, stadelmann stefan, 
stalder Ida, stalder Martin, stankovic Milovan, steiner beat, 
steiner Paul, steliga Eva, stirnimann hans, studerus kurt, 
studhalter Josef, stukenberg Martin, sucur srdjan, süess Josef, 
sulejmani sadet, suter barbara, suter Erich, suter Urs
T tesmanovic zeljko, thalmann thomas, theiler franz, 
thomalla christian, thüring tanja, thüring werner, töre burhan, 
tresch roland, troxler Peter, tschäulin stefan, tyrodimos 
alexandros
U Ungricht Peter, Unternährer reto
V Veigl Erich, Velthuys wietse, Vidor krisztian, Vieira Gameiro 
Manuel, Voci francesco, Vogel beat, Vogel hans, Vogel Josef, 
Vogel Matthias, Volic anto, Volic Marko, von flüe Erich, Vukovic 
aleksandar
W walker richard, wanner Marcelle, waser Michèle, weber 
alexander, weber Marianne, wechsler Josef, wechsler Melina, 
wechsler-kohler Ursula, weickart Markus, wenger Erich, 
wiegand horst, wigger ronny, willimann daniela, wirth reto, 
witschi roger, wyrsch werner
X Xagoraris Evangelos
Y Yadavar nikravesh Ghassem, Ymeraga blerim
Z zanutta livio, zaugg david, zemp andreas, zemp Josef, 
zgraggen benjamin, zimmermann leo, zimmermann liselotte, 
zimmermann Marcel, zimmermann Pirmin, zivadinovic Milutin, 
Zumberi Redzep, Zumsteg Christian, Zurfluh Alois, Zutic Mensur

Vbl – EIn starkEs tEaM. 
alphabetisches Verzeichnis aller Mitarbeitenden. 
per 31. dezember 2011 (am stichtag in ungekündigtem arbeitsverhältnis)

Betrieb
317,1
(315,1)

Technik
58,9
(60,1)

Verwaltung
20,0

(25,7)

Auszubildende 
und Praktikanten

11,5
(9,7)
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das thema Umwelt hat vbl im berichtsjahr noch 
stärker als sonst begleitet. der gewählte Jahresleit-
satz «Unsere Partnerin – die Umwelt» war im Mar-
keting und in der kommunikation sowohl nach innen 
als auch nach aussen spürbar.

neu lanciert wurde u. a. die bildwelt mit der ver-
trauten gelben busspur. diese ist einerseits ein 
sinnbild für den direkten weg zum ziel unserer 
fahrgäste. sie zeigt somit, dass vbl Menschen und 
orte verbindet. die gelbe busspur symbolisiert an-
dererseits die tatsache, dass dort, wo vbl eine ei-
gene busspur erhält und damit freie 
bahn hat, der ausstoss an schad-
stoffen sinkt und die luftqualität 
steigt.

In einem festlichen akt wurden 
die sechs neu beschafften diesel-
hybridbusse im beisein von Promi-
nenz aus wirtschaft und Politik 
getauft. Im anschluss fand im vbl-
depot ein symposium zum thema 
nachhaltigkeit statt. die umwelt-
freundlichen fahrzeuge waren immer wieder wohl-
wollendes thema in den Medien und wurden von 
unseren fahrgästen äusserst positiv aufgenommen.

diese interessanten Meinungen holten wir u. a. 
mithilfe unserer kundenzeitung (vbl zeitung) ein:

Im april 2011 war sich die grosse Mehrheit der 
knapp 850 antwortenden Personen einig, dass  
die diesel-hybridbusse von vbl überzeugen. knapp 
74 Pro  zent der Umfrageteilnehmerinnen und -teil-
nehmer waren zum zeitpunkt der Umfrage bereits 
mit den umweltfreundlichen fahrzeugen unterwegs. 
fast ebenso viele machten dabei gute Erfahrungen 
und befanden, dass die hybridbusse bequem, kom-
fortabel und leiser als «herkömmliche» busse sind. 
nur 2 Prozent der befragten sammelten eher ne-
gative Erfahrungen. fast 94 Prozent der Umfrage-
teilnehmerinnen und -teilnehmer würden es begrüs-
sen, wenn vbl ihre dieselbusse sukzessive durch 
hybridbusse ersetzen würde. 

In der vbl zeitung vom november 2011 befragten 
wir unsere fahrgäste zum thema Mobilitätsbera-
tung und Mobilitätsbedürfnisse. Es zeigte sich, dass 
über 45 Prozent der rund 760 teilnehmerinnen und 
teilnehmer bei den vielfältigen Mobilitätsleistungen 
vor allem auf den linienbus setzen. knapp 30 Pro-
zent benützen vorwiegend bahn und schiff. Erfreu-

licherweise sagten über 52 Prozent der antworten-
den, dass die heutigen Verkaufskanäle für ihre 
Mobilitätsberatung genügen. weitere 22 Prozent 
wünschten sich mehr touristische tickets an den 
vbl-Verkaufsstellen.

Ein weiterer reger austausch fand auch über die 
virtuellen Informationskanäle von vbl statt. sowohl 
die unternehmenseigene Website als auch die offi-
zielle facebook-seite werden entsprechend der 
aktualität der themen laufend angepasst und er-
gänzt.

aktIVEr dIaloG dEr UMwElt zUlIEbE. 
vbl nimmt die Partnerschaft mit der Umwelt ernst.

die umweltfreundlichen 
fahrzeuge wurden  
äusserst positiv aufge-
nommen.

44’000 liter weniger  
dieselverbrauch
Mit hybridfahrzeugen werden gegenüber  
herkömmlichen dieselbussen rund 44’000 liter  
bzw. 30 Prozent diesel eingespart.



tEchnIk IM dIEnst dEr kUndschaft.
vbl steht auch im dienst der Umwelt.

vbl sucht immer eine wirtschaftliche balance zwi-
schen dem festhalten an bewährter technik und 
dem setzen auf neue technologien. Im rahmen 
eines aktiven Umweltmanagements bekennt sich 
die vbl aG zu einem ressourcenschonenden Um-
gang mit der Umwelt. Mit der beschaffung von 
sechs diesel-hybridbussen haben wir dieser stra-
tegie auch im berichtsjahr rechnung getragen. die 
fahrzeuge sind mit einem Verbrennungsmotor und 
einem elektrischen antriebssystem versehen. durch 
die speicherbatterie und die elektrische antriebs-
unterstützung ist es möglich, das fahrzeug mit ei-
nem kleineren dieselmotor anzutreiben. die brems-
energie kann in den batterien gespeichert und beim 
anfahren wiederverwendet werden. dadurch ver-
brauchen die hybridbusse rund 30 Prozent weniger 
treibstoff als vergleichbar grosse 
dieselbusse. die umweltfreundli-
chen fahrzeuge haben für viele 
positive rückmeldungen von kun-
dinnen und kunden gesorgt und 
bewähren sich bislang.

auch in anderen bereichen war 
die vbl-technik im berichtsjahr mit 
steigenden ökologischen und tech-
nischen anforderungen konfron-
tiert. vbl betreibt ein Qualitätsma-
nagement, das darauf ausgerichtet 
ist, alle abläufe und Prozesse so zu 
optimieren, dass die erbrachte Qualität hochgehal-
ten und nach Möglichkeit noch verbessert wird. 

durch die zahlreichen positiven angebotsverän-
derungen auf den fahrplanwechsel am 11. dezem-
ber 2011 waren besonders die vbl-billettautoma-
tenfachleute gefordert: alle billettautomaten und 
mobilen Verkaufsstellen im tarifverbund mussten 
mit den neuen daten versorgt werden. dank vor-
ausschauender Planung und grossem Einsatz ver-
lief der fahrplanwechsel problemlos. auch die leis-
tungen der kundenwerkstatt wurden erneut sehr 
geschätzt. 

Gegen die trolleybusverlängerung ins büttenen-
quartier sind im berichtsjahr mehrere Einsprachen 
eingegangen. In Einigungsverhandlungen unter der 
leitung des bundesamtes für Verkehr bemühte sich 
vbl, gütliche Lösungen zu finden.

auf Mitte august 2011 trat andreas zemp als 
neuer leiter technik die nachfolge von walter senn-

rich an, der Ende oktober 2011 nach 40 dienstjah-
ren – davon 30 Jahre als leiter der technischen 
abteilung – in den frühzeitigen ruhestand ging. 
andreas zemp obliegt damit neu die operative füh-
rung der technischen abteilung.  

12 technik und Umwelt 

Im rahmen eines aktiven 
Umweltmanagements 
bekennt sich vbl zu einem  
ressourcenschonenden 
Umgang mit der Umwelt.

115 tonnen weniger  
co2-ausstoss
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Linienfahrzeuge nr. anzahl bemerkungen
doppelgelenktrolleybusse 231–233 3
Gelenktrolleybus 190 1 rest der serie nr. 181–200 

ausgemustert
Gelenktrolleybusse 201–210 10
Gelenktrolleybusse 211–226 16
trolleybusse 2-achsig 252–280 25 nr. 251, 253, 255, 256, 257 

aus  gemustert
anhängewagen 301–316 16 betrieb mit trolleybussen
a. total trolleyfahrzeuge im Eigentum der vbl aG 71

Gelenkautobus 119 1 vbl-Eventbus
Gelenkautobusse 126–134 9
Gelenkautobusse 135–144 10
Gelenkautobusse 145–150 6
Gelenkautobusse 151–157 7
Gelenkautobusse 158–161 4
autobusse 2-achsig 64–65 2
autobusse 2-achsig 66–71 6
autobusse 2-achsig 565–567 3
autobusse 2-achsig 573–574 2
autobusse 2-achsig 716–724 9
hybridbusse 2-achsig 72–77 6
Midibusse 611–617 7
Midibusse 570–572, 575 4
reisebusse 801–804 4
b. total dieselbusse im Eigentum der vbl aG 80

konzerneigene fahrzeuge (a + b) 151

fahrzeuge im besitz der transportbeauftragten
heggli aG, autobusse 2-achsig 701–702 2
c. total fahrzeuge bei transportbeauftragten 2

Total unter vbl-Konzession im Einsatz (A + B + C) 153

Dienstfahrzeuge anzahl
turmwagen 2
kombiwagen und servicewagen 5
Pick-up 1
abschleppfahrzeug 1
traktor für anhänger 1
Total 10

Transportanhänger, Stapler, Diverses nr. anzahl
Mobile hubarbeitsbühne 11 1
Gabelstapler 15 1
anhänger billettautomatenabteilung 20 1
anhänger fahrleitung 21 1
anhänger reisecar 22 1
Total 5  

14 technik und Umwelt

dEr Vbl-waGEnPark EndE 2011.
(unter berücksichtigung der erfolgten beschaffungen)

dIE fInanzEn sInd IM lot. 
vbl balanciert zwischen sparsamkeit und notwendigkeit.

die 2010 eingeführte holdingstruktur mit zwei toch-
tergesellschaften hat sich bewährt. während die 
holdinggesellschaft zu 100 Prozent in besitz der 
stadt luzern steht, gehören die beiden tochterge-
sellschaften zu 100 Prozent der Verkehrsbetriebe 
luzern aG. das kerngeschäft des öffentlichen li-
nienverkehrs wird über die vbl verkehrsbetriebe 
luzern ag abgewickelt. die andere tochtergesell-
schaft, die vbl transport ag, widmet sich den markt-
wirtschaftlichen aktivitäten. damit wird intern und 
extern die grösstmögliche transparenz erreicht.

die konzernrechnung – konsolidiert über alle 
Gesellschaften – schliesst 2011 mit einem Jahres-
gewinn von 1,0 Mio. franken in ähnlichem rahmen 
wie im Vorjahr ab. 

der konzernumsatz betrug im berichtsjahr 76,9 
Mio. franken und lag damit auf gleichem niveau 
wie im Vorjahr. aufgrund der besonderen Marktsi-
tuation und der angespannten öffentlichen finanzen 
ist es schwierig, im öV-Markt zu wachsen, obwohl 
aufgrund der steigenden kundenbedürfnisse ein 
wachstum angezeigt wäre.

auf der Ertragsseite entwickelten sich die Ver-
kehrserträge erfreulich. dazu beigetragen hat die 
vom Verkehrsverbund beschlossene und auf be-
ginn des berichtsjahres in kraft getretene tarifer-
höhung. die Verkehrserträge lagen erstmals über 
41 Mio. franken.

Mit 25,7 Mio. franken lagen die abgeltungen der 
öffentlichen hand um 0,8 Mio. franken tiefer als im 
Vorjahr. Pro erbrachte leistungseinheit konnten sie 
jedoch im Verlauf der letzten zehn Jahre – wie unten-
stehende Grafik zeigt – nachhaltig gesenkt werden.

der übrige betriebsertrag betrug 9,9 Mio. fran-
ken und enthält die Erlöse aus den nebengeschäf-
ten wie Verkaufsprovisionen, ausbildungszentrum 
(vbl fachzentrum), fremdwerbung, werkstattleistun-
gen und carreisen.

die grösste Position auf der aufwandseite ist der 
Personalaufwand und beträgt 40,6 Mio. franken. 
da jeder buskurs von einer «ganzen» Person geführt 
werden muss, sind allfälligen rationalisierungs-
massnahmen im Personalbereich Grenzen gesetzt. 
der hohe anteil des Personalaufwands ist bran-
chenüblich und unterstreicht die bedeutung von 
Gesamtarbeitsverträgen. 

bilanz und rechnung 2011 wurden – neben der 
Prüfung durch die revisionsstelle – zusätzlich auch 
gemäss den einschlägigen bestimmungen des Per-
sonenbeförderungsgesetzes und der Verordnung 
über das rechnungswesen der konzessionierten 
transportunternehmen vom bundesamt für Verkehr 
geprüft und für in ordnung befunden.

  2002         2003        2004         2005        2006         2007        2008         2009         2010         2011

74

32
26

32 32 29 30
25 26 25 25

75 75

67 68

60 57 60
5658

 abgeltung pro Passagier  
 abgeltung pro Personenkilometer

abgeltung an vbl in rappen pro Passagier bzw. pro Personenkilometer Pkm (teuerungsbereinigt, 2011 = 100)
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konsolIdIErtE ErfolGsrEchnUnG 

2011
chf

2010
chf

Betriebsertrag

Verkehrsertrag 41’295’495 39’576’713
aktivierte Eigenleistungen 189’115 324’540
übriger betriebsertrag 9’685’553 9’126’502
Gewinn aus Veräusserung von anlagevermögen 90’981 4’182
Total Betriebsertrag 51’261’144 49’031’937

Betriebsaufwand

Personalaufwand –40’576’602 –40’347’494
betriebsbesorgungen durch dritte –4’952’842 –4’883’655
Energieaufwand –3’685’907 –3’543’987
Unterhalt fahrzeuge und anlagen –4’793’413 –4’633’968
Verkaufsentschädigungen –4’239’984 –4’119’818
Verwaltungsaufwand –2’320’032 –2’468’080
übriger betriebsaufwand –2’485’109 –1’944’800
abschreibungen sachanlagevermögen –10’876’192 –10’394’570
amortisation immaterielle anlagen –328’461 –383’372
Total Betriebsaufwand –74’258’542 –72’719’744
Betriebsergebnis vor Abgeltung –22’997’398 –23’687’807

Beiträge der öffentlichen Hand

Verkehrsverbund luzern 24’913’076 25’976’389
bund 220’000 220’000
kanton luzern
Gemeinden

280’000
270’000

280’000
0

Total Beiträge der öffentlichen Hand 25’683’076 26’476’389

Betriebsergebnis nach Abgeltung 2’685’678 2’788’582
finanzertrag 32’482 27’040
finanzaufwand –1’495’252 –1’526’093

Gewinn vor Steuern 1’222’908 1’289’529
Ertragssteuern –180’780 –212’465

Jahresgewinn 1’042’128 1’077’064
dank der neuen hybrid-
technologie ist vbl für die 
zukunft gut aufgestellt.



20 finanzen finanzen 21 

konsolIdIErtE bIlanz PEr 31. dEzEMbEr

PASSIVEN 2011 2010
chf chf

Kurzfristiges Fremdkapital

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 1’757’958 2’983’512
andere kurzfristige Verbindlichkeiten 3’692’261 4’335’467
Passive rechnungsabgrenzungen 4’736’321 7’490’498
kurzfristige finanzverbindlichkeiten 5’000’000 0
rückstellungen 2’000’000 2’000’000

Total kurzfristiges Fremdkapital 17’186’540 16’809’477

Langfristiges Fremdkapital

langfristige finanzverbindlichkeiten 29’000’000 34’000’000
rückstellungen 21’130’807 22’074’807

Total langfristiges Fremdkapital 50’130’807 56’074’807

Eigenkapital

aktienkapital 20’000’000 20’000’000
zweckgebundene reserve 1’494’159 1’427’758
Gewinnreserven 1’934’815 1’924’152
Jahresgewinn 1’042’128 1’077’064

Total Eigenkapital 24’471’102 24’428’974

Total Passiven 91’788’449 97’313’258

AKTIVEN 2011 2010
chf chf

Umlaufvermögen

flüssige Mittel 9’958’334 9’715’451
forderungen aus lieferungen und leistungen 1’891’246 2’032’775
andere kurzfristige forderungen 897’052 563’529
anzahlungen an lieferanten 0 4’439
Vorräte 1’744’553 1’822’467
aktive rechnungsabgrenzungen 2’582’111 1’466’546

Total Umlaufvermögen 17’073’296 15’605’207

Anlagevermögen

sachanlagen 74’171’856 80’895’913
finanzanlagen 2’000 2’000
Immaterielle anlagen 541’297 810’138

Total Anlagevermögen 74’715’153 81’708’051

Total Aktiven 91’788’449 97’313’258



konsolIdIErtE GEldflUssrEchnUnG

2011 2010
chf chf

Jahresgewinn 1’042’128 1’077’064
abschreibungen sachanlagen 10’876’192 10’394’570
amortisation immaterielle anlagen 328’461 383’372
Gewinn aus Veräusserung von anlagevermögen –90’981 –4’182
Veränderung rückstellungen –944’000 –1’162’207
Veränderung forderungen aus lieferungen und leistungen 141’529 1’438’357
Veränderung sonstige forderungen und anzahlungen von lieferanten –329’084 133’237
Veränderung Vorräte 77’914 –4’134
Veränderung aktive rechnungsabgrenzung –1’115’565 830’685
Veränderung Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen –1’225’554 –1’176’971
Veränderung sonstige Verbindlichkeiten –643’206 704’876
Veränderung passive rechnungsabgrenzung –2’754’177 4’976’176
Entnahme aus zweckgebundenen reserven gemäss art. 36 PbG 0 –497’828
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 5’363’657 17’093’015

desinvestitionen von sachanlagen 90’981 4’182
Investitionen in sachanlagen –4’152’135 –10’316’328
Investitionen in immaterielle anlagen –59’620 –888’446
Geldfluss aus Investitionstätigkeit  –4’120’774 –11’200’592

dividendenzahlung –1’000’000 –1’000’000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit –1’000’000 –1’000’000

Veränderung flüssige Mittel 242’883 4’892’423

flüssige Mittel zu beginn des Geschäftsjahres 9’715’451 4’823’028
Veränderung flüssige Mittel 242’883 4’892’423

   
Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres 9’958’334 9’715’451

2011
chf

1’042’128
10’876’192

328’461
–90’981

–944’000
141’529

–329’084
77’914

–1’115’565
–1’225’554

–643’206
–2’754’177

0
5’363’657

90’981
–4’152’135

–59’620
 –4’120’774

–1’000’000
–1’000’000

242’883

9’715’451
242’883

9’958’334

konsolIdIErtEr EIGEnkaPItalnachwEIs 

         
aktienkapital zweckgebundene 

reserven
Gewinn- 
reserven 

 total 

chf chf chf chf

Eigenkapital per 31.12.2009 20’000’000  2’159’190  2’690’548 24’849’738 
Entnahme aus zweckgebundenen  
re serven gemäss art. 64 EbG –233’604  233’604  0  
Entnahme aus zweckgebundenen
re serven gemäss art. 36 PbG –497’828 –497’828
dividendenzahlung –1’000’000 –1’000’000
Jahresgewinn  1’077’064  1’077’064 

Eigenkapital per 31.12.2010  20’000’000  1’427’758  3’001’216 24’428’974 

zuweisung aus zweckgebundenen
reserven gemäss art. 36 PbG 66’401 –66’401 0
dividendenzahlung –1’000’000 –1’000’000
Jahresgewinn 1’042’128 1’042’128

Eigenkapital per 31.12.2011  20’000’000  1’494’159  2’976’943  24’471’102 
       

das aktienkapital ist eingeteilt in 20’000 namenaktien zu chf 1’000.–.

das bundesamt für Verkehr fordert in seiner auslegung des Personenbeförderungsgesetzes  
(art. 36 PbG) den ausweis von zweckgebundenen rückstellungen aus abgeltungsberechtigten linien 
unter dem Eigenkapital.
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Bericht der Revisionsstelle zur Konzernrechnung an die Generalversammlung der 
 
Verkehrsbetriebe Luzern AG, Luzern 
 
 
Als Revisionsstelle haben wir die im Geschäftsbericht auf den Seiten 19 bis 24 dargestellte Konzernrechnung der Ver-
kehrsbetriebe Luzern AG, bestehend aus Erfolgsrechnung, Bilanz, Geldflussrechnung, Eigenkapitalnachweis und An-
hang, für das am 31. Dezember 2011 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. 
 
Verantwortung des Verwaltungsrates 
Der Verwaltungsrat ist für die Aufstellung der Konzernrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften 
und den im Anhang wiedergegebenen Konsolidierungs- und Bewertungsgrundsätzen verantwortlich. Diese Verantwor-
tung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug 
auf die Aufstellung einer Konzernrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder 
Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich. 
 
Verantwortung der Revisionsstelle 
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Konzernrechnung abzugeben. Wir 
haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vor-
genommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Si-
cherheit gewinnen, ob die Konzernrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.  
 
Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in 
der Konzernrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im 
pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der 
Konzernrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der 
Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Konzernrechnung von Bedeutung ist, um die den 
Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des 
internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten 
Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdar-
stellung der Konzernrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichen-
de und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. 
 
Prüfungsurteil 
Nach unserer Beurteilung entspricht die Konzernrechnung für das am 31. Dezember 2011 abgeschlossene Geschäftsjahr 
dem schweizerischen Gesetz sowie den im Anhang wiedergegebenen Konsolidierungs- und Bewertungsgrundsätzen.  
 
Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften 
 
Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und 
die Unabhängigkeit (Art. 728 OR) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorlie-
gen. 
 
In Übereinstimmung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und dem Schweizer Prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein 
gemäss den Vorgaben des Verwaltungsrates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Konzernrech-
nung existiert.  
 
Wir empfehlen, die vorliegende Konzernrechnung zu genehmigen. 
 

KPMG AG 
 
 
 
 
Thomas Studhalter Silvan Jurt 
Zugelassener Revisionsexperte Zugelassener Revisionsexperte 
Leitender Revisor  
 
 
Root/Luzern, 3. April 2012   
 
 
 

KPMG AG/SA, a Swiss corporation, is a subsidiary of KPMG Holding AG/SA, 
which is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member of the KPMG 
network of independent firms affiliated with KPMG International Cooperative 
(“KPMG International”), a Swiss legal entity. 

 

Mitglied der Treuhand-Kammer 

anhanG zUr konsolIdIErtEn  
JahrEsrEchnUnG 2011

2011
chf

2010 
chf

Gesetzliche Pflichtangaben

1. Brandversicherungswert der Sachanlagen 187’695’100 189’140’300
sachanlagen
(bauten, Einrichtungen, fahrzeuge, Maschinen und Mobilien)

2. Verbindlichkeiten gegenüber Personalvorsorge
einrichtungen

0 1’232’642

kurzfristige Verbindlichkeit Pensionskasse der stadt luzern

3. Beteiligung Grundkapital in beteiligungsquote
1’000 chf

konsolidierte Gesellschaften:
vbl transport ag, luzern 500 chf 100 % (Vorjahr 100 %)
vbl verkehrsbetriebe luzern ag, luzern 500 chf 100 % (Vorjahr 100 %)

Konsolidierungs- und Bewertungsregeln
die bewertung der aktiven und Passiven erfolgt zu den im aktienrecht enthaltenen höchstbewertungs-
vorschriften. die konsolidierung erfolgt zu buchwerten.
die unter Punkt drei aufgeführten beteiligungen wurden vollständig in die konzernrechnung der vbl aG 
miteinbezogen.
Goodwill aus Erwerb von beteiligungen wird aktiviert und linear innert fünf Jahren amortisiert.

4. Zweckgebundene Reserven
die zweckgebundenen reserven im Geschäftsjahr 2011 betreffen die rücklagen gemäss art. 36 des 
Personenbeförderungsgesetzes (PbG).

5. Nicht bilanzierte Leasingverbindlichkeiten 1’146’600 0

6. Angaben über die Durchführung einer Risikobeurteilung
der Verwaltungsrat der Verkehrsbetriebe luzern aG beauftragt die Geschäftsleitung, einen jährlichen 
risikoreport zu erstellen. darin werden die wesentlichen risiken für die Verkehrsbetriebe luzern aG und 
der vbl transport ag identifiziert und bewertet. Im Anschluss daran werden Massnahmen zur Risikomini-
mierung erarbeitet und umgesetzt. der Verwaltungsrat der Verkehrsbetriebe luzern aG genehmigt den 
risikobericht der Geschäftsleitung jährlich.

7. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
die konsolidierte Jahresrechnung wurde am 3. april 2012 durch den Verwaltungsrat für die Veröffentlichung 
genehmigt. sie unterliegt noch der Genehmigung durch die Generalversammlung.
seit dem bilanzstichtag und bis zum 3. april 2012 sind keine weiteren Ereignisse eingetreten, welche die 
aussagefähigkeit der konsolidierten Jahresrechnung 2011 beeinträchtigen könnten bzw. an dieser stelle 
offengelegt werden müssen.

2011
chf

187’695’100

0
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Verwaltungsrat
konrad Graber, Präsident
Pirmin willi, Vizepräsident
silvana beeler Gehrer, ab 22. Juni 2011
hans-kaspar dick, bis 22. Juni 2011
dr. andré hobi, bis 22. Juni 2011
Yvonne hunkeler, ab 22. Juni 2011
stefan roth, seit 2010
Erwin rutishauser, ab 22. Juni 2011

Ausschüsse
Prüfungsausschuss:
Pirmin willi  
hans-kaspar dick, bis 22. Juni 2011
Yvonne hunkeler, ab 22. Juni 2011
Erwin rutishauser, ab 22. Juni 2011
Entschädigungsausschuss:
konrad Graber 
silvana beeler Gehrer, ab 22. Juni 2011
dr. andré hobi, bis 22. Juni 2011
Yvonne hunkeler, ab 22. Juni 2011

Geschäftsleitung
dr. norbert schmassmann, direktor
beat nater, leiter betrieb und Markt, stv. direktor
walter Jenny, leiter Personal, Vizedirektor
rené Peter, leiter finanzen, Vizedirektor
walter sennrich, leiter technik, Vizedirektor  
(bis 31. oktober 2011)
andreas zemp, leiter technik, Vizedirektor  
(ab 16. august 2011)

Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung
brigitte herzog, leiterin Marketing, Prokuristin 
alexander siegenthaler, leiter operatives,  
Prokurist (ab Juli 2011)
daniel sidler, controller, Prokurist
franz theiler, leiter Informatik, Prokurist
christian zumsteg, leiter rollmaterial und  
stv. leiter technik, Prokurist

Revisionsstelle
kPMG aG

Best Board Practice
der Verwaltungsrat der vbl aG verfügt über das 
label «best board Practice». die entsprechende 
Zertifizierung erfolgte durch die Schweizerische 
Gesellschaft für Qualitäts- und Managementsys-
teme (sQs). 2009 erhielt der Verwaltungsrat das 
Label im Rahmen einer Rezertifizierung zum 
dritten Mal.
das best-board-Practice-label (bbP) wurde von 
der sQs zusammen mit der Vr Management aG,  
luzern, entwickelt. das label attestiert dem Ver   - 
  waltungsrat, dass er seine Verantwortung über 
das aktienrecht hinaus wahrnimmt und sich ge - 
wissen selbst auferlegten Prinzipien im rahmen 
der corporate Governance unterzieht.

Zertifizierungen
Qualitäts-, Umwelt- und arbeits sicherheits-
Managementsystem nach den normen  
sn En Iso 9001, sn En Iso 14001 und  
ohsas 18001.
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