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Editorial

vbl vErbindEt uns.

Sehr geehrte Damen und Herren 
Geschätzte Fahrgäste und Partner 

«vbl verbindet uns». Sie haben den vbl-Slogan bestimmt schon gelesen oder 
gehört. Er begleitet und bewegt nicht nur Sie im Alltag, sondern auch uns – 
und zwar auf unterschiedlichste Art und Weise. So betont er un seren Wunsch, 
die individuellen Mobilitätsbedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden mit 
gut funktionierenden und zukunftsgerichteten ÖV-Lösungen zu befriedigen. 
Dafür arbeiten wir auf allen Stufen des Unternehmens motiviert, kundenorien-
tiert, kompetent und flexibel. Wir sorgen dafür, dass unsere Fahrgäste sicher, 
schnell und zuverlässig an ihr Ziel kommen, sei es im Linienbus oder Reisecar, 
dank bedürfnisgerechter Fahrpläne oder neuer Informationssysteme. Sowohl 
Qualität als auch inno va tive Technologien sind wichtige vbl-Anliegen. Als vo-
rausschauendes Unter  nehmen wollen wir in diesen Feldern Schritt halten, 
ohne wichtige Umwelt aspekte zu vernachlässi gen. Wir setzen zudem alles 
daran, unseren Mit arbeitenden interessante und moderne Arbeitsplätze mit 
attraktiven Anstellungsbedingungen zu bieten. 

Es ist so: «vbl verbindet uns» – dafür sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in vielfältigen Funktionen besorgt. Blicken Sie hier hinter die Kulissen 
und erfahren Sie, welche Menschen hinter vbl stehen und damit das Unter-
nehmen bewegen.

Dr. Norbert Schmassmann, Direktor



Ein bliCK HintEr diE KulissEn 
vOn vbl.
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HintEr vbl stEHEn MEnsCHEn, 
diE vErAntwOrtunG übEr
nEHMEn.
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Organisation

seit weit über 100 Jahren steht die verkehrsbe
triebe luzern AG als transportunternehmung im 
dienste der bevölkerung von stadt und Agglome
ration luzern. was 1899 als einfache trambahn   
ge sell schaft begonnen hat, ist heute eine eigen
stän  di  ge Aktiengesellschaft im Mehrheitsbesitz der 
stadt luzern – ein moderner dienstleistungs be 
trieb mit über 30 buslinien. über 400 motivierte Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich, um 

stadt und Agglomeration luzern optimal zu vernet
zen und zu bedienen. vbl hat sich einer hohen Quali   
tät verpflichtet: in den bereichen Qualitäts, um welt 
und Arbeitssicherheitsmanagement finden regel
mäs      sige überprüfungen statt. das unternehmen ist  
nach verschiedenen normen (isO 9001 und 14001, 
OHsAs 18001) zertifiziert und zudem im besitz  
des Qualitätsgütesiegels stufe iii des schweizer 
tou  ris mus.

linienorganisation mit vielfältigen Aufgaben
vbl ist als linienorganisation mit verschiedenen 
stabs stellen aufgebaut. Oberstes Gremium ist der 
verwaltungsrat. diesem ist der vorsitzende der  
Ge schäftsleitung unterstellt. die vier weiteren Ge
schäftsleitungsmitglieder führen die Hauptabtei lun
gen von vbl. in der Abteilung betrieb und Markt  
sind unter anderem der grösste Personalbereich 

mit allen Fahrdienstmitarbeitenden, aber auch die 
Planung, Kundenberatung, das Marketing und das 
Extrafahrtengeschäft angesiedelt. die zweitgrösste 
Abteilung ist diejenige der technik, welche für sämt
liches rollmaterial, die Fahrleitungen, die billettau
tomaten sowie die werkstatt verantwortlich ist. die 
Finanzabteilung umfasst das ganze buchhaltungs 
und rechnungswesen, das Controlling sowie die 
informatik. in der Personalabteilung finden alle be
lange der beschäftigten und die Personalentwick
lung Platz. im weiteren ist hier das vbl fachzentrum 
angesiedelt.

über 400 motivierte Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter engagieren 
sich, um stadt und Agglomeration 
luzern optimal zu vernetzen.



die dienstleistungen von vbl erbringen Menschen. 
deshalb sind für den Erfolg von vbl die Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter entscheidend. Faire und mo 
derne Anstellungsbedingungen sind selbstverständ
lich. insbesondere im Fahrdienst verfügt vbl über 
eine einzigartige Arbeitszeiteinteilung, um möglichst 
vielen der Arbeitnehmerinteressen gerecht zu wer

den. die Mitarbeitenden von vbl unterstehen einem 
Gesamtarbeitsvertrag zwischen der verkehrsbe
trie  be luzern AG und verschiedenen Arbeitneh 
mer verbänden. die sozialpartnerschaft ist dank 
regelmäs  siger Aussprachen und konstruktiver ver  
han d  lun gen von grossem vertrauen geprägt. 

Aus und weiterbildung für höchste Qualität
um auf höchstem niveau zu operieren, sind die 
Anforderungen an alle Mitarbeitenden klar definiert. 
Für die Anstellung im Fahrdienst bringen interessen
ten vorzugsweise eine abgeschlossene berufslehre 
oder eine gleichwertige Ausbildung mit. Gefordert 
sind weiter kundenorientierte umgangsformen, die 
beherrschung der deutschen sprache, gute Orts
kenntnisse, der Fahrausweis Kat. b oder d sowie 
die bereitschaft zu unregelmässigen Arbeitszeiten. 
die Ausbildung der Chauffeusen und Chauffeure 

übernimmt vbl selbst. das vbl fachzentrum verfügt 
über bestausgebildete instruktoren, die ihr wissen 
in Fahr, strecken und tarifangelegenheiten gerne 
weitergeben. Mit blick in die Zukunft hat vbl auch 
eine eigene busfahrerausbildung entwickelt. da 
durch wird berufswiedereinsteigern oder umstei
gern eine neue Perspektive ermöglicht. wichtig ist 
vbl nicht nur die Aus, sondern auch die weiterbil
dung. Alle Mitarbeitenden werden jährlich gefördert, 
um den stetig steigenden Ansprüchen gerecht zu 
werden.

vielfältige unternehmenskultur
die Mitarbeitenden von vbl stammen aus über ei  
nem dutzend Herkunftsländern. dies erfordert ein 
Höchstmass an toleranz und respekt im tägli 
chen umgang miteinander. der vblMotorradclub,  
der vblsport  verein und die vblbetriebsmusik er 
möglichen es auch über die Arbeitszeit hinaus, ge 
meinsame interessen zu pflegen. Auch neuigkeiten 
und informationen für den internen Gebrauch dür
fen nicht zu kurz kommen. wichtige Mitteilungen 
er  schei nen periodisch im internen informationsblatt 
«vbl aktuell». Zweimal jährlich wird das Mitarbeiter
magazin «vbl info» publiziert.
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Personal

HintEr vbl stEHEn MEnsCHEn, 
diE AuF dEM lAuFEndEn sind.

Für den Erfolg von vbl sind die 
Mit arbeiterinnen und Mitarbeiter 
ent scheidend. Faire und mo  derne 
Anstellungsbedingungen sind 
selbstverständlich.



HintEr vbl stEHEn MEnsCHEn,
diE bEwEGEn.

das vblverständnis von Mobilität hat eine lange 
tradition. Als moderner dienstleistungsbetrieb er füllt 
vbl heute die unterschiedlichsten Mobilitätsbedürf
nisse. dafür sorgen insbesondere die in dich    tem 
Fahrplan verkehrenden trolley, diesel und Hybrid
busse von vbl. Zwischen 4.30 uhr morgens und  
1 uhr in der nacht bedienen die busse täglich ein 
flächendeckendes netz im raum luzern. über  
30 linien befördern jährlich weit über 45 Millionen 
Passagiere und bringen sie von A nach b: schnell, 
sicher und bequem.

Extras über den Fahrplan hinaus
Auch spezifische transportleistungen gehören zum 
vblAngebot. An wochenenden verkehrt in Zusam
menarbeit mit weiteren transportunternehmen der 
«nachtstern» und bringt nachtschwärmer auf di  ver
sen linien zwischen 1 und 5 uhr sicher nach Hause. 
spezialistin für massgeschneiderte individuelle  
Mo  bi  li  tätsbedürfnisse ist die vbltochterfirma vbl 
transport ag. Egal, ob für den vereinsausflug, zum 

Hochzeitsfest oder an den Firmenevent – vbl fährt 
alle Fahr gäste bequem ans wunschziel. Für geho
bene Ansprüche stehen 4sternreisecars mit bis 
zu knapp 80 sitzplätzen bereit. Mit vbl carreisen  
kön nen Fahrgäste zudem ausgewählte Ausflugs
ziele und themenfahrten geniessen. Auch wenn es 

etwas grösser sein darf: die Profis von vbl erarbei
ten komplette individuelle transportlösungen für 
Anlässe aller Art und jeder Grösse, sogar mit einer 
Kapazität von über 10 000 Gästen pro stunde. 

Marktverantwortung und Knowhowtransfer
vbl ist nicht nur ein transportunternehmen. sie 
plant, organisiert und vernetzt den Öv ganzer regi
onen mit allen erdenklichen dienstleistungen. so 
wird z. b. die Fahrplananfertigung und publikation 
an die Hand genommen. Zudem erstellt vbl detail
lierte verkehrsstatistiken, untersucht damit die Mo 
bilitätsbedürfnisse der Fahrgäste und gibt die 
Erkenntnisse an den leistungsbesteller, den ver
kehrsverbund luzern, weiter, um ein effizientes 
trans portsystem voranzutreiben. Auch eine umfas
sende Kundeninformation wird sichergestellt: Fahr
pläne aller Art (auf Papier, als OnlineFahrplan oder 
smartphoneApp) geben Auskunft über die besten 
verbindungen. in allen bussen liefern bildschirme 
auf einen blick Aktualitäten aus dem nachrichten 
und unterhaltungsbereich. Zweimal jährlich infor
miert die «vbl zeitung» mehr als 100 000 Haushalte 
in der region über Övthemen und trends. Kon
takt zu und mit Kundinnen und Kunden pflegt vbl 
aber auch über die website www.vbl.ch sowie die 
eigene Facebookunternehmensseite. regelmässig 
werden dort neuigkeiten und hilfreiche service
tipps publiziert. umgekehrt gelangen Fahrgäste 
über diese Kanäle praktisch rund um die uhr mit 
ihren Anliegen an vbl, sodass Produkte noch bes
ser an bedürfnisse angepasst werden können. Zu 
guter letzt sind die vblverkaufsstellen am schwa
nenplatz und im bahnhof railcity luzern da, um 
Kundinnen und Kunden persönlich und individuell 
zu beraten. 
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betrieb und Markt

Auf über 30 linien befördert vbl 
jährlich weit über 45 Millionen 
Passagiere: schnell, sicher und 
bequem.



HintEr vbl stEHEn MEnsCHEn, 
diE tAtKrÄFtiG AnPACKEn.

sowohl Qualität als auch innovative technologien 
sind gross geschriebene vblwerte. Als zukunfts
gerichtetes unternehmen will vbl am Puls der tech
nik bleiben und auch zur umwelt sorge tragen.  
so betrachtet vbl ressourcenschonendes Fahren  
in der schulung der Fahrdienstmitarbeitenden als 
dauer aufgabe. seit je ist vbl um eine konsequen    te 

Mo  dernisierung des Fahrzeugparks be  strebt. ne 
ben diesel und trolleybussen finden sich seit 2011 
auch dieselHybridbusse im vblFahrzeug park. die 
innovativen Fahrzeuge sind auf dem ei genen stre
ckennetz im Einsatz und weisen einen deutlichen 
treibstoffminderverbrauch aus. 

von Fahrleitungen über Fahrzeuge bis zu
Auto  maten
Konfrontiert mit den steigenden technischen und 
ökologischen Anforderungen, stehen tag für tag 
und fast rund um die uhr zahlreiche Mitarbeitende 
in diversen technischen Aufgabengebieten im Ein
satz: sie sind für den unterhalt der Fahrzeuge 
sowie der Fahrleitungsinfrastruktur besorgt und 
stellen einen effizienten Fahrzeugbetrieb sicher. im 
weiteren sind technikMitarbeitende für die bewirt
schaftung der vblbillettautomaten zuständig. sie 
warten und reparieren sowohl die stationären als 
auch die mobilen verkaufsstellen und versorgen 

diese mit den nötigen und äusserst vielschichtigen 
technischen daten. das Portfolio von vbl umfasst 
zu dem die notwendigen immobilien, welche es mit
samt den entsprechenden betriebseinrichtungen 
zu pflegen gilt. über alle technischen Fachgebiete 
hinweg werden um oder Ausbauprojekte mitgestal
tet und begleitet.

werkstattleistungen für dritte
Als Kundenwerkstatt erbringt vbl kompetent werk
statt und reparaturleistungen für Kundenfahrzeuge.  
Kundinnen und Kunden profitieren vom stets aktuel
len und konzentrierten Knowhow der vblFach
spezialisten. Mit der vorhandenen infrastruktur kön
nen sowohl mechanische und elektrische Arbeiten 
als auch Carrosserieinstandsetzungen abgedeckt 
werden. Auch bei der Gestaltung von Ganzwerbe
bussen helfen die technischen Experten gerne in 
der umsetzung und Ausführung. Zudem wartet vbl 
mit ihren Fachkräften die billettautomaten sowie 
deren leitsystem auch für Partnerunternehmen.

Als zukunftsgerichtetes unter 
neh  men will vbl am Puls  
der technik bleiben und auch  
zur umwelt sorge tragen.
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dank der rechtsform einer Aktiengesellschaft ver
fügt vbl über unternehmerischen Freiraum. so kann 
flexibel, rasch und gezielt auf neue Kundenbedürf
nisse eingegangen und auf die sich ständig än  dern

den rahmenbedingungen reagiert werden. schliess   
 lich gehört Kundenorientierung zu den höchsten 
Maximen von vbl. Gleichzeitig muss das finanzielle 
Gleichgewicht des unternehmens jederzeit gewähr
leistet sein. Ein effektives Kosten und Er trags ma
na  gement bringt vbl jeweils gut auf Kurs und hält 
das unternehmen auch dort. dabei ist ein sparsa
mer umgang mit den öffentlichen Mitteln für vbl 
selbst  verständlich. 

transparenz nach innen und aussen
seit 2010 verfügt vbl auch über eine Holdingstruk
tur. Als Holdinggesellschaft, die sich im Mehrheits
besitz der stadt luzern befindet, hat die verkehrs
betriebe luzern AG zwei tochtergesellschaften: 
während das Kerngeschäft des öffentlichen linien
verkehrs über die vbl verkehrsbetriebe luzern ag 
abgewickelt wird, widmet sich die vbl transport ag 
den marktwirtschaftlichen Aktivitäten. diese unter
nehmensstruktur schafft sowohl intern als auch 
extern transparenz.

leistungsfähige netzwerkinformationen und tools
neben dem gesamten Finanz und rechnungswe
sen sorgen auch das Controlling und die Abrech
nung für reibungslose und effiziente Abläufe. in der 
zunehmend vernetzten welt stellt zudem die infor
matik sicher, dass vbl mit informationen und instru
menten über ein leistungsfähiges netzwerk arbeitet. 
von grossem wert für das unternehmen ist dabei 
das rechnergesteuerte betriebsleitsystem. dieses 
ist funkbasiert und kann sowohl sprachsequenzen 
als auch daten übertragen. die sprechverbindung 
zwischen der leitstelle und den Fahrzeugen dient 
dazu, dienstmeldungen zwischen Fahrdienstleiter 
und Chauffeusen bzw. Chauffeuren auszutauschen. 
sie lässt sich aber auch für durchsagen in den 
Fahrgastraum einsetzen. der datenfunk ermöglicht 
der leitstelle, die genaue Position aller im Einsatz 
stehenden Fahrzeuge sowie aktuelle Abweichun
gen vom Fahrplan festzustellen. Auskunft über den 
busbetrieb erhalten Fahrgäste auch über die soge
nannten dynamischen informationstafeln an wichti
gen Haltestellen. die tafeln zeigen in Echtzeit die 
Abfahrtszeit der nächsten busse an und geben 
Auskunft über allfällige betriebsstörungen.
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Finanzen

HintEr vbl stEHEn MEnsCHEn, 
diE vErnEtZt sind.

Ein effektives Kosten- und  
Ertragsmanagement bringt vbl 
jeweils gut auf Kurs und hält  
das Unternehmen auch dort.



verkehrsbetriebe luzern AG
tribschenstrasse 65
Postfach
6002 luzern
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Fax +41 41 369 65 00
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