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«UnsErE PartnEr IM VErKEhr».
Es geht nur mit gegenseitiger rücksichtnahme.
sehr geehrte damen und herren

«rEsPEKt Und tolEranz
sInd MIr wIchtIG,
sElbst wEnn
dIE wElt KoPf stEht.»

das gesamte Geschäftsjahr 2012 stand im
zeichen des themas «Unsere Partner im Verkehr».
In der zweiten jahreshälfte wurde der jahresschwerpunkt durch die aktion «hand in hand»
in zusammenarbeit mit dem tcs noch verstärkt.
In unserer Gesellschaft und in der Politik ist gegenseitige toleranz unverzichtbar. Genauso verhält
es sich im strassenverkehr, denn wir müssen alle
miteinander die gleiche strasse teilen. so wie in der
Politik manchmal der eigene standpunkt überdenkt
werden muss, kann man auch im Verkehr nicht
immer auf den eigenen Vortritt beharren. Vorausschauende fahrerinnen und fahrer und vorausdenkende akteure nehmen «brenzlige» situationen
vorweg.
auch im Verwaltungsrat von vbl schauen wir voraus und stellen uns auf kommende Entwicklungen
und trends ein. Unsere Unternehmensstrategie
weist eine entsprechende flexibilität auf. Unsere
strategischen Entscheide berücksichtigen die sich
ständig ändernden rahmenbedingungen. Mit
Genugtuung verfolgen wir die vom zuständigen öVbesteller, dem Verkehrsverbund luzern, verfolgte
öV-Politik zur Verbesserung des Modal split, d. h.
zur Erhöhung des anteils des öffentlichen Verkehrs
am Gesamtverkehr. wir unterstützen die umzusetzenden Massnahmen, die für die öV-Kundinnen und
öV-Kunden, aber auch für die allgemeinheit Vorteile
bringen. dem Verkehrsverbund luzern danken wir
an dieser stelle für die stets gute und konstruktive
zusammenarbeit.
Im vergangenen jahr ist der langjährige Verwaltungsratspräsident, Konrad Graber, zurückgetreten.
Ihm verdanken wir seit Gründung der aG Ende
2000 eine umsichtige strategische führung des
Verwaltungsrates. Mitte 2012 durfte ich seine
nachfolge antreten, was ich mit grosser freude und
Unternehmungslust tat.
Einen Meilenstein im vergangenen jahr stellte
die positive Urabstimmung der vbl-Mitarbeitenden
für die schaffung einer Personalkommission dar. Ein
weiterer höhepunkt war die Generalversammlung
des Verbands öffentlicher Verkehr, bei welcher wir
in luzern die Gastgeberrolle einnehmen durften.
Im namen von vbl danke ich unseren Kundinnen
und Kunden für ihre treue, die sich wiederum in

gewachsenen fahrgastzahlen niederschlug. Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danke ich im
namen des Verwaltungsrates für ihren tagtäglich
geleisteten grossen Einsatz im ganzen vergangenen
jahr. ohne sie könnten wir den von uns erwarteten
service public nicht erbringen. Meinen Kolleginnen
und Kollegen im Verwaltungsrat möchte ich für die
gute zusammenarbeit danken.
abschliessend freut es mich, dass in zunehmendem Masse auch leistungen aus den weiteren Geschäftsbereichen nachgefragt werden. dazu gehören carreisen und Extrafahrten, werkstattdienste,
chauffeurweiterbildung für dritte, Planung und organisation von öV-logistik an Grossveranstaltungen
und anderes mehr. herzlichen dank für das Vertrauen
in unser Unternehmen.
luzern, im april 2013

Yvonne hunkeler
Präsidentin des Verwaltungsrates

Verwaltungsrat (v.l.n.r.):
Erwin rutishauser
Manuela jost
Yvonne hunkeler, Präsidentin Vr
silvana beeler Gehrer
Pirmin willi, Vizepräsident Vr
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EIn jahr VollEr hEraUsfordErUnGEn.

UnsErE KUndschaft hat ansPrüchE.

vbl – ist Partner im Verkehr.

vbl – ist rund um die Uhr im Einsatz.

sehr geehrte damen und herren
«hand in hand – als Partner im Verkehr» stand
auf einem aufkleber, den wir im august zusammen
mit Verkehrsverbänden und den Medien herausgaben. ziel dieser Kampagne war es, die gegenseitige
toleranz im Verkehr zu fördern. denn partnerschaftlich können grosse herausforderungen besser gestemmt werden.
auch das zwölfte Geschäftsjahr seit Gründung
der Verkehrsbetriebe luzern aG darf als Erfolg bezeichnet werden. die zahl der fahrgäste und der
geleisteten Personenkilometer ist erneut gestiegen,
was für uns ein Indiz dafür ist, dass der öffentliche
Verkehr im Grossraum luzern zunehmend nachgefragt wird.
Erneut war es eine grosse herausforderung, die
balance zwischen den verschiedenen ansprüchen
und Interessen zu finden, mit denen vbl konfrontiert
ist. während wir intern den berechtigten Interessen
und forderungen unseres Personals gegenübergestellt werden, müssen wir gleichzeitig auch randbedingungen berücksichtigen, die uns durch die
Politik im allgemeinen und die Verkehrspolitik im
Besonderen sowie durch die vorhandenen finan
ziellen Mittel bzw. sinkenden abgeltungen vorgegeben werden.
Unser handeln spielt sich stets vor einer kritischen Öffentlichkeit ab. was wir entscheiden und
machen, beschäftigt die Medien und damit die
bevölkerung, die ja zu grossen teilen zu unserer
Kundschaft gehört.
wir sind stolz darauf, dass vbl innerhalb des
tarifverbundes Passepartout – also innerhalb des
Gebietes der drei Kantone luzern, nidwalden und
obwalden – rund die hälfte aller fahrgäste befördert. die trolleybuslinie 1 von Kriens nach luzern
ist die am stärksten frequentierte öV-linie in diesen
drei Kantonen und transportiert rund 50 % mehr
fahrgäste pro jahr als die stärkste s-bahnlinie
in diesem Gebiet. Mit anderen worten waren die
vbl-transportleistungen auch im vergangenen jahr
unverzichtbar.
Unsere Planungskompetenz und Praxiserfahrung
werden vom Verkehrsverbund luzern geschätzt.
Im rahmen unserer Marktverantwortung stellen wir
unser wissen gerne unterstützend im sinne von
Gesamt-öV-lösungen in der agglomeration luzern

zur Verfügung. wir freuen uns über das entgegengebrachte Vertrauen und die gute, konstruktive
zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund luzern.
an dieser stelle spreche ich abschliessend allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von vbl meinen
dank für das hohe Engagement und die grosse
Identifikation mit der Firma aus. Darin eingeschlossen sind meine Kollegen in der Geschäftsleitung,
denen ich für die gute zusammenarbeit im team
danke. dem Verwaltungsrat danke ich für die gute
Unterstützung und der stadt luzern als aktionärin
für das Vertrauen.

dr. norbert schmassmann
direktor

Geschäftsleitung (v.l.n.r.):
walter jenny, leiter Personal, Vizedirektor
beat nater, leiter betrieb und Markt, stv. direktor
dr. norbert schmassmann, direktor
rené Peter, leiter finanzen, Vizedirektor
andreas zemp, leiter technik, Vizedirektor

6 das Geschäftsjahr 2012 in Kürze

das wachstum der fahrgastfrequenzen ist nachhaltig und anhaltend. Erneut haben die vbl-fahrgastzahlen einen rekord erreicht: 47,2 Mio. Personen
wurden befördert, was gegenüber dem Vorjahr
einer zunahme von 1,7 % entspricht. auch die zahl
der auf vbl-linien gefahrenen Personenkilometer
(Pkm) stieg um 1,36 % auf einen noch nie erreichten
wert von 109,6 Mio. Unsere transportdienstleistungen spielen für die bewältigung der Mobilität im
raum luzern offenbar eine wesentliche rolle.
am 25. oktober 2012 konnte ein ausführlicher
bericht zu den neuralgischen Punkten im luzerner
busnetz präsentiert werden. die entsprechende
Ideensammlung stiess in den Medien, aber auch
in fachkreisen auf ein breites Echo. der bericht
zeigt auf, dass bereits heute jedes jahr über eine
Million franken aufgewendet wird – lediglich, um
die staubedingten Verspätungen auf den fahrplan
einigermassen aufzufangen. dieses Geld würde
wirksamer für die Umsetzung der vorgeschlagenen,
z.t. kostengünstigen Massnahmen eingesetzt werden, um den busverkehr zu beschleunigen. damit
könnte der öV als schnelles und zuverlässiges Verkehrsmittel in der agglomeration interessant bleiben.
als sinnbild eines attraktiven öV-angebotes gilt
nach wie vor der «tellbus», die schnelle PendlerVerbindung zwischen altdorf und luzern. die in
zusammenarbeit mit sbb und auto aG Uri seit
herbst 2006 erbrachte dienstleistung hat 2012 erneut alle resultate der Vorjahre übertroffen. Insgesamt wurden 139’565 fahrgäste an ihr ziel gebracht,
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11 % mehr als 2011 und rund 80’000 Passagiere
mehr als im ersten ganzen betriebsjahr 2007. dies
beweist, dass die reisezeit einen entscheidenden
faktor für den Erfolg eines Verkehrsangebotes darstellt und die wahl des Verkehrsmittels nachhaltig
beeinflusst.
die bestrebungen, die fahrgastinformation zu
verbessern, gingen weiter. Ende oktober 2012
konnte die erste stufe des Echtzeit-datenaustausches bus–bahn in betrieb genommen werden,
zwei wochen später folgten sämtliche anschlussanzeigen von bus zu bus. somit sehen vbl-fahrgäste nun nicht nur die relevanten Informationen für
ihren zugsanschluss, sondern auch die Umsteigemöglichkeiten auf die vbl-buslinien an der nächstfolgenden haltestelle in Echtzeit.
Grosse herausforderungen stellte im berichtsjahr erneut die Grossbaustelle cityring dar. die regelmässigen sperrungen der a2-tunnels in richtung
süden hatten spürbare auswirkungen auf den Verkehr in der stadt. dank einer umsichtigen Planung
und steuerung war vbl stets in der lage, die entsprechenden situationen betrieblich zu bewältigen.
die leistungen von vbl carreisen haben sich
2012 weiter im Markt etabliert. Ebenso erfreulich
ist die Entwicklung beim flugbus.ch, einem speziellen angebot für flugreisende, die schon sehr früh
morgens in zürich-Kloten sein müssen und sich
dank dieses angebots eine hotelübernachtung am
flughafen sparen können.
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Vbl – EIn starKEs tEaM.
alphabetisches Verzeichnis aller Mitarbeitenden.
per 31. dezember 2012 (am stichtag in ungekündigtem arbeitsverhältnis)
A abazaj rexhe, achermann alois, achermann Patrik,
achermann Peter, agovic samir, alibabic ahmet, aliu Kani,
amgarten hans, amgwerd Marc, amrein walter, amrhein
stephan, amstutz hanspeter, andelic jozo, anderhalden Kurt,
anicic slobodan, aschwanden beat, azizi agon
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 alfred, barmettler rolf,
baumann christian, baumeler tanja, bayard rené, bechter
Kaspar, becker deborah, bekcic jovica, bekcic zoran, berger
thomas, betschart Eduard, biedermann jürg, bienz Kaspar,
bieri franz, bieri rené, bieri Urs, birrer zlatko, bortoluzzi-Imgrüth
daniela, bourquin roger, brand Markus, brica anita,
brönnimann daniel, brügger Kurt, brun franz, 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,
budmiger reika, bühlmann andré, bühlmann Mario, bühlmann
rolf, burch bruno, bürgler Viktor, burkart Ilinka, burkart jörg
C cadisch rani, cajljani Musa, campillo oscar, campolattano
salvatore, carradori Ettore, casale Giuseppe, castro domingos,
ciglia helga, cusumano thomas
D dach Younes, dall’agnola stefan, damiani antonio, dätwyler
Joel, Debrunner Herbert, DeflorinBienz Marianne,
demolli bekim, demolli blerim, di carlo Girolamo, di secli
daniele, dimitrijevic oliver, d’Isa Giuseppe, d’onofrio Ivan,
drago Mario, durrer Peter, durrer silvia, dzelili Urim
E Eberli Venancio, Eggimann alexandra, Egli Urs, Eicher
Pascal, Elmiger hubert, Emmenegger hans, Emmenegger Ueli,
Estermann jacqueline
F fabris adriano, feichtinger norbert, felder werner, fischer
armin, 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, Gaillard roger, Gander Erwin, Garattoni
silvio, Garcia jesus Manuel, Gashi sami, Gillmann anton,
Gjergjaj blerta, Gmür-Gantenbein heidi, Golub stipo, Graber
Eugen, Grgic Ilija, Grimm stefan, Grujanic sandro, Grujanic
Vladan, Grüter alois, Grüter Kurt, Gübeli bernadette,
Güntensperger Patrick, Gut Paul
H Habegger Rolf, Häcki Brigitte, Häcki Raimund, Häfliger
Xaver, halter anton, heimann walter, heini adolf, heiniger rené,
herberg andré, herger Marvin, hermann Markus, hermann
rené, hertach christian, herzog brigitte, hildebrand Max,
hirsiger josef, höchli daniel, hoffmann christoph, hofmann
Markus, hofstetter walter, hoppler andré, hrgota Grga,
huber bettina, huber Ernst, huber Marius, huber roland,
huber Urs, hübscher josef, 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, Ismajli Muharrem, Iten andreas
J jacobs lutz, jäggi david, jelancic dario, jenny Marco,
jenny walter, job daniel, jost Karin, jovanovic stanisa,
juillerat olivier, jurkic Petar
K Käch robert, Kathriner daniel, Kaufmann doris,
Kaufmann Marc, Kaufmann roland, Keiser walter, Keller heinz,
Kempf Guido, Kesselring heinz, Kipfer lars, Knezevic dragoslav,
Knezevic zoran, Koch seline, Köchli sandro, 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, liechti hans, 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, Marijanovic zeljo, Marinello tanja, Markovic Igor,
Marra alessandro, Marty Guido, Mataj arben, Mattausch oliver,
Mattheis natalie, Mehr Markus, Meier Peter, 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 darko,
Milojevic Milanko, Milojevic Miodrag, Ming beat, Ming hannes,
Monteiro de sousa nelson josé, Morina Enver, Morina zymer,
Moser Pablo, Moussallem Marwan, Müller heidy, Müller josef,
Müller Martin, Müller Max, Müller rolf, Münch Martin,
Murtic Ibrahim, Muslija nevzat
N näf andreas, nater beat, nevistic dragan, nicolo andrea,
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, Piemontesi Bruno,
Pignat bruno, Piller Markus, Pilss othmar, Poos Ervin,
Prenrecaj Gjergj, Prenrecaj Pjeter
R räbsamen Michel, ramadani Muhamed, räuftlin Peter,
rea Markus, reichmann Günter, reiner alexander,
renggli bernhard, renggli hans, renggli Markus, rigert Markus,
rindlisbacher Markus, ritthaler Petra, rohrer christian,
rohrer Martin, roos christian, roos Kurt, rost rainer,
rota Marco, rrustolli flamur, 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,
sidler daniel, siegenthaler alexander, siegrist Karin, sigrist
Edgar, simic Mico, singer Karin, skeledzija Mato, spataro
antonio, speiser rita, stadelmann franz, stadelmann stefan,
stalder Ida, stalder Martin, stalder rené, stankovic Milovan,
steiner beat, steiner Paul, steliga Eva, stirnimann hans,
studhalter josef, stukenberg Martin, sucur srdjan, süess josef,
sulejmani sadet, suter barbara, suter Erich, suter Urs
T tesmanovic zeljko, thalmann thomas, theiler franz,
thiele stefanie, thomalla christian, thüring tanja, thüring werner,
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 allmen thomas,
von flüe Martin, von rotz janik, 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, zecevic zoran, zemp andreas,
zemp josef, zgraggen benjamin, zimmermann leo,
zimmermann liselotte, zimmermann Pirmin, zivadinovic Milutin,
zumbach-reis dos santos Isabel, zumberi redzep,
Zumsteg Christian, Zurfluh Alois, Zymberi Selman

8 Personal und sozialpartnerschaft

PartnErschaft IM UntErnEhMEn
Ist Uns wIchtIG.
vbl – pflegt die Verbindung mit ihren Mitarbeitenden.
aufgrund der Ergebnisse der letzten beiden Mitarbeiterbefragungen war die Verbesserung der
betrieblichen Mitwirkung ein grosses anliegen.
Entsprechend stand die sozialpartnerschaft im
berichtsjahr im zeichen der schaffung einer Personalkommission. zu diesem zweck fanden mehrere
Verhandlungen mit den Personalverbänden statt.
dabei konnten wir uns auf ein Modell einigen, bei
dem die externen Vertreterinnen und Vertreter der
Personalverbände mit beratender stimme in der
Personalkommission einsitzen. damit sind von nun
an alle Mitarbeitenden in die Personalkommission
wählbar; sie müssen also nicht Mitglied eines
Personalverbandes sein. die aufgaben und Kompetenzen der Personalkommission wurden mit
den sozialpartnern ausgehandelt und in einem entsprechenden Reglement definiert. Im Oktober fand
die Urabstimmung über die frage statt, ob bei vbl
eine Personalkommission gegründet werden soll.
bei einer stimmbeteiligung von 61 % befürwortete
eine Mehrheit von über 70 % die schaffung einer
solchen arbeitnehmervertretung. die wahlen für die
erstmalige besetzung der Personalkommission
fanden anfang 2013 statt. wir sind überzeugt, dass
mit der neu geschaffenen Personalkommission die
sozialpartnerschaft bei vbl gestärkt und die betriebliche Mitwirkung breit abgestützt sein wird.
die Verhandlungen über die Personalkommission
wie auch über die lohnrunde 2013 fanden in einem
guten und konstruktiven Klima statt. die sozialpartnerschaft mit den Personalverbänden war auch
2012 von gegenseitigem Vertrauen geprägt.
Im berichtsjahr waren durchschnittlich 435
(Vorjahr: 427) Mitarbeitende bei der vbl aG beschäftigt. Mit den zehn lehrstellen sowie verschiedenen
Praktikumsmöglichkeiten übernahmen wir auch
Verantwortung gegenüber jungen Menschen.
das vbl fachzentrum hat sich im berichtsjahr
als aus- und weiterbildungsstätte für chauffeusen
und chauffeure weiter etabliert. so wurden zahlreiche weiterbildungskurse durchgeführt und
nicht weniger als 52 Personen zum autobus- bzw.
trolleybusfahrer bzw. zur -fahrerin ausgebildet. Mit
dem vbl fachzentrum stellen wir sicher, dass unser
fahrpersonal auf seine herausfordernde aufgabe
gut vorbereitet wird und den gesetzlichen anforde-

rungen gemäss chauffeur-zulassungsverordnung
nachkommen kann. Geführt wird das vbl fachzentrum seit juni 2012 neu von herrn Guido Marty.

stellenetat

(in Ganzstellen umgerechnet, stand jeweils
per Ende jahr)

Betrieb
320,4
(317,1)

Technik
60,1
(58,9)

Verwaltung
21,0
(20,0)
Auszubildende
und Praktikanten
13,0
(11,5)

Total Ganzstellen (inkl. auszubildende
und Praktikanten): 414,5 (2011: 407,5)
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«hand In hand – als PartnEr IM VErKEhr».
vbl – ist mit Verkehrsträgern und -teilnehmern vernetzt.
das jahresthema «Unsere Partner im Verkehr»
wurde im herbst 2012 durch die Kampagne «hand
in hand» unterstützt. «hand in hand» bedeutet,
dass zwei Personen einander die hand geben, miteinander gehen oder sich gegenseitig helfen. Mit
unserer Kampagne übertrugen wir dieses Motto auf
den strassenverkehr.
Unser anliegen war – und ist – die förderung der
gegenseitigen rücksichtnahme, die im städtischen
Verkehr besonders wichtig ist. handzeichen können
helfen, wenn eine situation unklar ist und deswegen
gefährlich werden könnte. Gerade weil im Verkehr
die direkte Kommunikation oftmals durch mindestens eine windschutzscheibe unterbrochen wird,
gestaltet sie sich manchmal schwer und mitunter gar
aggressiv. der Mensch braucht den direkten Kontakt
zu anderen Menschen. Im Verkehrsgeschehen ist
dieser direkte Kontakt häufig nicht möglich. Umso
wichtiger ist es, sich in die situation der anderen
Verkehrsteilnehmenden hineinversetzen zu können.
wenn das geschieht, läuft der Verkehr besser und
stressfreier. Mit stolz blicken wir auf die Kampagne
zurück, die auf breites und positives Echo stiess.
auch in der vbl zeitung vom april 2012 nahmen
wir das thema «toleranz» auf. bei der entsprechenden Umfrage war sich die grosse Mehrheit, nämlich
75 % der 600 antwortenden Personen, einig, dass
die toleranz im Verkehr tendenziell abgenommen
habe und dass anstrengungen und Massnahmen
zur Erhöhung des fehlenden gegenseitigen Verständnisses im Verkehr nötig seien.
Im november 2012 befragten wir unsere fahrgäste in der vbl zeitung dazu, welche Verkehrsteilnehmenden am tolerantesten sind. die 714 Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer schätzten
ihre tolerantesten Verkehrsteilnehmer in dieser
reihenfolge ein: 1. vbl-chauffeure, 2. carfahrer,
3. fussgänger, 4. lastwagenfahrer, 5. automobilisten, 6. töfffahrer, 7. Velofahrer, 8. fahrradkuriere.
folgende drei Verkehrsteilnehmergruppen müssten
in der Meinung der befragten mehr rücksicht im
strassenverkehr zeigen: Velofahrer, automobilisten,
fussgänger. nach Meinung der teilnehmenden
Personen zeigt sich die fehlende toleranz und der
Mangel an respekt im strassenverkehr am deutlichsten daran, dass die leute wenig Geduld haben

und die Verkehrsregeln nicht einhalten, sowie beim
überqueren der fussgängerstreifen.
ausserdem führten wir zum thema «Unsere Partner
im Verkehr» verschiedenste anlässe und Events
durch: mit Vertreterinnen und Vertretern von Verkehrsverbänden sowie öV- und baubehörden,
mit öV-fachleuten, interessierten Politikerinnen
und Politikern, mit Meinungsführern sowie mit
unseren direkten nachbarn aus den neuen wohnüberbauungen, die an unser depot und die
werkstatt angrenzen. alle diese Veranstaltungen
förderten das Verständnis für die anliegen des
strassengebundenen öffentlichen Verkehrs, der in
luzern aufgrund der allgemeinen Verkehrssituation
oft beeinträchtigt wird.
Ein weiterer reger austausch fand über die
virtuellen Informations-Kanäle von vbl statt. sowohl
die unternehmenseigene website als auch die
offizielle facebookSeite wurden entsprechend
der aktualität der themen laufend angepasst und
ergänzt.
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«IM tEaM KoMME Ich
zU dEn KrEatIVErEn Und
bEssErEn lÖsUnGEn.»

dEr Vbl-waGEnParK EndE 2012.
(unter berücksichtigung der erfolgten beschaffungen)
Linienfahrzeuge
doppelgelenktrolleybusse
Gelenktrolleybusse
Gelenktrolleybusse
trolleybusse 2-achsig

nr.
231–233
201–210
211–226
252–280

anhängewagen
301–316
a. total trolley-fahrzeuge im Eigentum der vbl aG
Gelenkautobus
Gelenkautobusse
Gelenkautobusse
Gelenkautobusse
Gelenkautobusse
Gelenkautobusse
autobusse 2-achsig
autobusse 2-achsig
autobusse 2-achsig
autobusse 2-achsig
autobusse 2-achsig
autobusse 2-achsig
hybridbusse 2-achsig
Midibusse
Midibusse
reisebusse
reisebusse Kleinbus
b. total dieselbusse im Eigentum der vbl aG

119
126–133
135–144
145–150
151–157
158–161
64–65
66–71
565–567
573–574
701–702
716–724
72–77
611–617
570–572, 575
801–804
821

Konzerneigene diesel- und trolleybusse (a + b)
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1 vbl-Eventbus
8 134 ausgemustert
10
6
7
4
2
6
3
2
2
9
6
7
4
4
1
82
152
anzahl
2
6
1
1
1
11

Dienstfahrzeuge
turmwagen
Kombiwagen und servicewagen
Pick-up
abschleppfahrzeug
traktor für anhänger
Total
Transportanhänger, Stapler, Diverses
Mobile hubarbeitsbühne
Gabelstapler
anhänger billettautomatenabteilung
anhänger fahrleitung
anhänger reisecar
anhänger Kleinbus
Total

anzahl bemerkungen
3
10
16
25 nr. 251, 253, 255, 256, 257
ausgemustert
16 betrieb mit trolleybussen
70

nr.
11
15
20
21
22
23

anzahl
1
1
1
1
1
1
6

nEUE tEchnoloGIEn als stEtE
hEraUsfordErUnG.
vbl – setzt auf erneuerbare Energie und Elektromobilität.
auf der ständigen suche nach der richtigen balance
zwischen reiner wirtschaftlichkeit und Innovationen
gab es im berichtsjahr verschiedene höhepunkte:
• Der im Jahr 2011 begonnene dreijährige Versuchs
betrieb mit sechs hybridbussen wurde erfolgreich weitergeführt.
• Auf dem Dach der vblDepothalle konnte die
grösste Photovoltaik-anlage der stadt luzern
installiert und in betrieb genommen werden.
• Im Oktober 2012 wurde ein vollelektrischer Midi
bus eine woche lang im alltagsbetrieb auf einer
zum teil anspruchsvollen – d. h. steilen – Quartierbuslinie getestet.
• Im 4. Quartal 2012 fand eine Ausschreibung
von neun zusätzlichen, emissionsfreien doppelgelenktrolleybussen statt, um die Kapazitätsengpässe auf der linie 1 auf umweltgerechte art
zu beheben.
vbl setzt damit einerseits auf solarenergie, andererseits auf Elektromobilität. wir sind überzeugt, dass
wir (auch) im öV mittel- und langfristig vom Erdöl
wegkommen müssen. deshalb stellen wir die weichen schon heute in diese richtung. die ersten
unternommenen schritte stimmen uns zuversichtlich. die entsprechenden Kundenrückmeldungen
und positiven feedbacks aus der Öffentlichkeit
bestätigen, dass wir uns auf dem richtigen weg
befinden. Um unsere Bestrebungen im Umweltschutz noch transparenter zu machen, wurde erstmals mit diesem Geschäftsbericht ein Umweltbericht publiziert. dieser zeigt auch auf, welche
ziele künftig erreicht werden sollen.
die Erfüllung der anforderungen unseres Qualitäts- und Umweltmanagements gehören mittlerweile zur selbstverständlichkeit. wir blicken mit
stolz darauf zurück, dass unser Unternehmen im
berichtsjahr sowohl nach den Iso-normen 9001
und 14001 als auch nach der ohsas-norm 18001
(arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz) rezertifiziert worden ist. In allen Bereichen der Technik und
des betriebes sind wir bestrebt, unsere Prozesse
und abläufe laufend im hinblick auf weitere optimierungen zu überprüfen und Verbesserungen
auch umzusetzen.

die wartung und Instandhaltung unserer
fahrzeuge und Infrastruktur werden fachgerecht
wahrgenommen. Unser kompetentes Personal hat
wesentlich dazu beigetragen, dass für den operativ
laufend wachsenden betrieb eine stets hohe Verfügbarkeit gewährleistet werden konnte.
Im bereich der distribution nahmen wir die
sich stellenden herausforderungen an. zusammen
mit den zuständigen besteller- und tarifverbundsbehörden setzten wir gewünschte Vereinfachungen
für die bedienung unserer billettautomaten um.
Unsere Kenntnisse und dienstleistungen konnten wir bei der bestellerbehörde sowie für unsere
Partner-transportunternehmungen nutzbringend
einbringen.
die gegen das Projekt einer trolleybusverlängerung ins büttenenquartier erhobenen Einsprachen
wurden im Verlauf des berichtsjahres von den zuständigen behörden schlussendlich abgewiesen.
dass nun mit der realisierung des Projekts zum
nutzen der Mehrheit der betroffenen bevölkerung
begonnen werden kann, stimmt uns zuversichtlich.
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wIrtschaftlIchKEIt als daUEraUftraG.
vbl – setzt die Mittel umsichtig ein.

«wIr sInd IndIVIdUalIstEn,
abEr als band
ErfolGrEIch harMonIsch.»

die anfang 2010 eingeführte holdingstruktur mit zwei
tochtergesellschaften blieb unverändert. während
die Verkehrsbetriebe luzern aG als holdinggesellschaft zu 100 % der Stadt Luzern gehört, befinden
sich die beiden tochtergesellschaften, die vbl verkehrsbetriebe luzern ag und die vbl transport ag
zu 100 % im besitz der Verkehrsbetriebe luzern
aG. die vbl verkehrsbetriebe luzern ag widmet sich
dem Kerngeschäft des öffentlichen linienverkehrs.
alle anderen marktwirtschaftlichen aktivitäten werden über die vbl transport ag erbracht. die Unternehmensstruktur wurde auf wunsch des Verkehrsverbunds luzern geprüft und für in ordnung
befunden.
die Konzernrechnung – konsolidiert über alle
Gesellschaften – schliesst 2012 mit einem jahresgewinn von 1,0 Mio. franken in ähnlichem rahmen
wie im Vorjahr ab.
der Konzernumsatz betrug im berichtsjahr
78,4 Mio. franken und lag damit 1,5 Mio. über dem
Vorjahr. aufgrund der besonderen situation im stark
regulierten öV-Markt ist es wegen der angespannten öffentlichen finanzen momentan schwierig, im
Kerngeschäft zu wachsen, obwohl dies angesichts
steigender fahrgast frequenzen und zur befriedigung der zunehmenden Kundenbedürfnisse
notwendig wäre.
auf der Ertragsseite entwickelten sich die Verkehrserträge erfreulich, obwohl auf beginn des be75
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2003

richtsjahres keine tariferhöhung stattfand. die Verkehrserträge lagen erstmals über 43 Mio. franken.
hingegen könnte die relativ starke anhebung der
tarife auf den fahrplanwechsel vom 9. dezember
2012 – zumindest kurzfristig – dämpfende auswirkungen auf die nachfrage haben.
Mit 25,8 Mio. franken lagen die abgeltungen
der öffentlichen hand um 0,1 Mio. franken höher
als im Vorjahr. Erneut konnten die Kosten pro erbrachte leistungseinheit gesenkt werden. dass es
sich dabei um eine nachhaltige Kostenentwicklung
handelt, zeigt die unten stehende Grafik über einen
zeitraum von 10 jahren.
der übrige betriebsertrag betrug 9,6 Mio. franken
und enthält die Erlöse aus den verschiedenen nebengeschäften.
auf der aufwandseite dominierte naturgemäss
der Personalaufwand mit 41,3 Mio. franken. Unsere
Personalkosten pro stelleneinheit sind im Quervergleich mit anderen schweizerischen nahverkehrsbetrieben unterdurchschnittlich.
bilanz und rechnung 2012 wurden – neben der
Prüfung durch die revisionsstelle – zusätzlich auch
gemäss den einschlägigen bestimmungen des Personenbeförderungsgesetzes und der Verordnung
über das rechnungswesen der konzessionierten
transportunternehmen vom bundesamt für Verkehr
geprüft und für in ordnung befunden.
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abgeltung an vbl in rappen pro Passagier bzw. pro Personenkilometer Pkm
Entwicklung der letzten 10 jahre (2003–2012); teuerungsbereinigt, 2012 = 100
abgeltung pro Passagier
abgeltung pro Personenkilometer
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KonsolIdIErtE ErfolGsrEchnUnG
2012
chf

2011
chf

43’000’655
126’694
9’497’520
0
52’624’869

41’295’495
189’115
9’685’553
90’981
51’261’144

–41’258’982
–4’821’552
–3’991’125
–4’685’951
–4’636’569
–2’382’047
–2’391’181
–11’453’611
–310’281
–75’931’299
–23’306’430

–40’576’602
–4’952’842
–3’685’907
–4’793’413
–4’239’984
–2’320’032
–2’485’109
–10’876’192
–328’461
–74’258’542
–22’997’398

Verkehrsverbund luzern
bund
Kanton luzern
Gemeinden
Total Beiträge der öffentlichen Hand

25’043’184
220’000
280’000
270’000
25’813’184

24’913’076
220’000
280’000
270’000
25’683’076

Betriebsergebnis nach Abgeltung
finanzertrag
finanzaufwand

2’506’754
23’627
–1’338’453

2’685’678
32’482
–1’495’252

Gewinn vor Steuern
Ertragssteuern

1’191’928
–144’367

1’222’908
–180’780

Jahresgewinn

1’047’561

1’042’128

Betriebsertrag
Verkehrsertrag
aktivierte Eigenleistungen
übriger betriebsertrag
Gewinn aus Veräusserung von anlagevermögen
Total Betriebsertrag
Betriebsaufwand

«Ich frEUE MIch übEr
KlEInE hIlfrEIchE
GEstEn IM alltaG.»

Personalaufwand
betriebsbesorgungen durch dritte
Energieaufwand
Unterhalt fahrzeuge und anlagen
Verkaufsentschädigungen
Verwaltungsaufwand
übriger betriebsaufwand
abschreibungen sachanlagevermögen
amortisation immaterielle anlagen
Total Betriebsaufwand
Betriebsergebnis vor Abgeltung
Beiträge der öffentlichen Hand
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KonsolIdIErtE bIlanz PEr 31. dEzEMbEr
AKTIVEN

2012
chf

2011
chf

Umlaufvermögen
flüssige Mittel
forderungen aus lieferungen und leistungen
andere kurzfristige forderungen
Vorräte
aktive rechnungsabgrenzungen

2012
chf

2011
chf

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen
andere kurzfristige Verbindlichkeiten
Passive rechnungsabgrenzungen
Kurzfristige finanzverbindlichkeiten
rückstellungen

1’318’775
3’509’753
4’128’903
11’000’000
2’000’000

1’757’958
3’692’261
4’736’321
5’000’000
2’000’000

Total kurzfristiges Fremdkapital

21’957’431

17’186’540

PASSIVEN

Kurzfristiges Fremdkapital
9’000’037
4’728’835
775’050
2’070’528
1’699’696

9’958’334
1’891’246
897’052
1’744’553
2’582’111

Total Umlaufvermögen

18’274’146

17’073’296

Anlagevermögen
sachanlagen
finanzanlagen
Immaterielle anlagen

65’411’385
2’000
901’870

74’171’856
2’000
541’297

langfristige finanzverbindlichkeiten
rückstellungen

18’000’000
20’113’307

29’000’000
21’130’807

Total Anlagevermögen

66’315’255

74’715’153

Total langfristiges Fremdkapital

38’113’307

50’130’807

aktienkapital
zweckgebundene reserve
Gewinnreserven
jahresgewinn

20’000’000
1’377’926
2’093’176
1’047’561

20’000’000
1’494’159
1’934’815
1’042’128

Total Eigenkapital

24’518’663

24’471’102

Total Passiven

84’589’401

91’788’449

Langfristiges Fremdkapital

Eigenkapital

Total Aktiven

20 finanzen

84’589’401

91’788’449
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KonsolIdIErtE GEldflUssrEchnUnG

KonsolIdIErtEr EIGEnKaPItalnachwEIs

2012
chf

2011
chf

jahresgewinn
abschreibungen sachanlagen
amortisation immaterielle anlagen
Gewinn aus Veräusserung von anlagevermögen
Veränderung rückstellungen
Veränderung forderungen aus lieferungen und leistungen
Veränderung sonstige forderungen und anzahlungen von lieferanten
Veränderung Vorräte
Veränderung aktive rechnungsabgrenzung
Veränderung Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen
Veränderung sonstige Verbindlichkeiten
Veränderung passive rechnungsabgrenzung
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

1’047’561
11’453’611
310’281
0
–1’017’500
–2’837’589
122’002
–325’975
882’415
–439’183
–182’508
–607’418
8’405’697

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
5’363’657

desinvestitionen von sachanlagen
Investitionen in sachanlagen
Investitionen in immaterielle anlagen
Geldfluss aus Investitionstätigkeit

0
–2’693’140
–670’854
–3’363’994

90’981
–4’152’135
–59’620
–4’120’774

rückzahlung darlehen
dividendenzahlung

–5’000’000
–1’000’000

0
–1’000’000

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

–6’000’000

–1’000’000

–958’297

242’883

aktienkapital

Gewinnreserven
chf

total

chf

zweckgebundene
reserven
chf

Eigenkapital per 31.12.2010
zuweisung an zweckgebundene
reserven gem. art. 36 PbG
dividendenzahlung
jahresgewinn

20’000’000

1’427’758

3’001’216

24’428’974

66’401

–66’401
–1’000’000
1’042’128

0
–1’000’000
1’042’128

Eigenkapital per 31.12.2011

20’000’000

1’494’159

2’976’943

24’471’102

–519’433

519’433

0

403’200

–403’200
–1’000’000
1’047’561

0
–1’000’000
1’047’561

1’377’926

3’140’737

24’518’663

Entnahme aus
zweckgebundenen reserven
gem. art. 36 PbG
regionalverkehr
zuweisung an zweckgebundene
reserven gemäss art. 36 PbG
ortsverkehr
dividendenzahlung
jahresgewinn
Eigenkapital per 31.12.2012

20’000’000

chf

das aktienkapital ist eingeteilt in 20’000 namenaktien zu chf 1’000.–.
Veränderung flüssige Mittel
flüssige Mittel zu beginn des Geschäftsjahres
Veränderung flüssige Mittel

9’958’334
–958’297

9’715’451
242’883

Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres

9’000’037

9’958’334
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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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KPMG AG
Au d it Ze n t ra ls ch w e iz
Pilatusstrasse 41
CH-6003 Luzern

anhanG zUr KonsolIdIErtEn
jahrEsrEchnUnG 2012
Konsolidierungs- und Bewertungsregeln
die bewertung der aktiven und Passiven erfolgt zu den im aktienrecht enthaltenen höchstbewertungsvorschriften. die Konsolidierung erfolgt zu buchwerten.
die unter Punkt zwei aufgeführten beteiligungen wurden vollständig in die Konzernrechnung der vbl aG
miteinbezogen.
Goodwill aus Erwerb von beteiligungen wird aktiviert und linear innert fünf jahren amortisiert.
2012
chf

2011
chf

190’183’500

187’695’100

Gesetzliche Pflichtangaben
1 Versicherungsnachweise:
1.1 Brandversicherungswert der Sachanlagen
sachanlagen
(bauten, Einrichtungen, fahrzeuge, Maschinen und Mobilien)
1.2 Betriebshaftpflicht
(Grundversicherung inkl. Ergänzungsversicherungen)
a) trolleybus
b) autobus
2. Beteiligung
Konsolidierte Gesellschaften:
vbl transport ag, luzern
vbl verkehrsbetriebe luzern ag, luzern

20’000’000
100’000’000

20’000’000
100’000’000

Grundkapital in
1’000 chf

beteiligungsquote

500 chf 100 % (Vorjahr 100 %)
500 chf 100 % (Vorjahr 100 %)

3. Zweckgebundene Reserven
die zweckgebundenen reserven im Geschäftsjahr 2012 betreffen die rücklagen gemäss art. 36 des
Personenbeförderungsgesetzes (PbG).

Telefon +41 58 249 38 38
Telefax +41 58 249 38 88
Internet www.kpmg.ch

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 Verkehrsbetriebe
Luzern AG, bestehend aus Erfolgsrechnung, Bilanz, Geldflussrechnung, Eigenkapitalnachweis und Anhang, für das am 31. Dezember 2012 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 Verantwortung 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 Rechnungslegungsmethoden 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 vorgenommen. Nach diesen
Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit 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 Gesamtdarstellung der Konzernrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.
Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung entspricht die Konzernrechnung für das am 31. Dezember 2012 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 vorliegen.
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 Konzernrechnung existiert.

4. Nichtbilanzierte Leasingverbindlichkeiten

573’300

1’146’600

5. 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,
der vbl transport AG und der vbl verkehrsbetriebe luzern ag identifiziert und bewertet. Im Anschluss
daran werden Massnahmen zur risikominimierung erarbeitet und umgesetzt. der Verwaltungsrat der
Verkehrsbetriebe luzern aG genehmigt den risikobericht der Geschäftsleitung jährlich.
6. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
die konsolidierte jahresrechnung wurde am 28. März 2013 durch den Verwaltungsrat für die Veröffentlichung genehmigt. sie unterliegt noch der Genehmigung durch die Generalversammlung.
seit dem bilanzstichtag und bis zum 28. März 2013 sind keine weiteren Ereignisse eingetreten, welche die
aussagefähigkeit der konsolidierten jahresrechnung 2012 beeinträchtigen könnten bzw. an dieser stelle
offen gelegt werden müssen.
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Wir empfehlen, die vorliegende Konzernrechnung zu genehmigen.
KPMG AG

Thomas Studhalter
Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Revisor

Silvan Jurt
Zugelassener Revisionsexperte

Luzern, 28. März 2013

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

Verwaltungsrat
Yvonne hunkeler, Präsidentin seit 15. juni 2012,
im Vr seit 22. juni 2011
Pirmin willi, Vizepräsident, seit 1. januar 2001
silvana beeler Gehrer, seit 22. juni 2011
Manuela jost, seit 1. november 2012
Erwin rutishauser, seit 22. juni 2011
Konrad Graber, Präsident, bis 15. juni 2012
stefan roth, bis 31. oktober 2012
Ständige Ausschüsse
Prüfungsausschuss:
Pirmin willi
Erwin rutishauser
Entschädigungsausschuss:
silvana beeler Gehrer
Yvonne hunkeler
Geschäftsleitung
dr. norbert schmassmann, direktor
beat nater, leiter betrieb und Markt, stv. direktor
walter jenny, leiter Personal, Vizedirektor
rené Peter, leiter finanzen, Vizedirektor
andreas zemp, leiter technik, Vizedirektor
Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung
brigitte herzog, leiterin Marketing, Prokuristin
alexander siegenthaler, leiter operatives, Prokurist
daniel sidler, controller und stv. leiter finanzen,
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 Managementsysteme (sQs). 2012 erhielt der Verwaltungsrat das
Label im Rahmen einer Rezertifizierung zum
vierten Mal in folge.
das best board Practice-label (bbP) wurde von
der sQs zusammen mit der Vr Management aG,
luzern, entwickelt. das label attestiert dem Verwaltungsrat, dass er seine Verantwortung über
das aktienrecht hinaus wahrnimmt und sich gewissen selbst auferlegten Prinzipien im rahmen
der corporate Governance unterzieht.

Zertifizierungen
Qualitäts-, Umwelt- und arbeitssicherheitsManagementsystem nach den normen
sn En Iso 9001, sn En Iso 14001 und
ohsas 18001.
Impressum
Verkehrsbetriebe luzern aG
tribschenstrasse 65
Postfach
6002 luzern
telefon +41 41 369 65 65
fax +41 41 369 65 00
mail@vbl.ch
www.vbl.ch
Gestaltung velvet.ch
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