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Wer ist der KVöV
Der KVöV Kaderverband des öffent-
lichen Verkehrs ist ein politisch neu-
traler Verband aller Führungskräfte, 
Männer wie Frauen, die zusammen 
den öffentlichen Verkehr planen, 
gestalten und ausführen. Er umfasst 
sowohl Führungs- wie Fachkader. Er 
hat die Rechtsform eines Vereins.

Unter öffentlichem Verkehr ver-
stehen wir alle Anbieter, also Bahn, 
Bus, Tram, Schifffahrt sowie Seil-
bahnen, sowie auch alle Unterneh-
men und Einzelpersonen, die den 
öffentlichen Verkehr mitbestimmen 
und vertreten.
l Ziele

Der KVöV vertritt die Interessen des 
Kaders der ÖV-Unternehmungen. Er 
schafft Plattformen, wo sich Ka-
der und Entscheidungsträger von 
Transportunternehmen treffen und 
austauschen und gestaltet so die 
Zukunft des öffentlichen Verkehrs 
aktiv mit. 

Mit weiteren  Verkehrsverbän-
den zusammen vertritt der KVöV 
die ÖV-Kader und handelt mit den 

Arbeitgebervertretungen Gesamt-
arbeitsverträge aus. Der KVöV 
bietet aber auch den Kader mit Ein-
zelarbeitsverträgen nach OR eine 
Plattform und setzt sich für ihre 
Anliegen im Sinne einer fortschritt-
lichen Kaderpolitik im Unterneh-
men ein.

Information und Weiterbildung 
der Mitglieder sind weitere, wich-
tige Anliegen des KVöV, die über 
verschiedene Kanäle, Anlässe und 
Veranstaltungen angeboten werden.
l Organisation

Die Mitglieder sind in vier Re-

gionalgruppen organisier t. Jede 
Regionalgruppe bestimmt ihre 
Delegierten, die einmal jährlich 
zusammenkommen und die Strate-
gie, die Statuten, die Finanzen be-
stimmen und den Zentralvorstand 
wählen. Der Zentralvorstand arbei-
tet die entsprechenden Anträge an 
die DV aus und führt das Tagesge-
schäft. 
l Schwesterorganisation

Gemeinsam sind wir stärker: Eine 
enge Zusammenarbeit besteht auch 
mit der „Gesellschaft der Ingenieure 
des öffentlichen Verkehrs GdI“. 

Verbände aus der Nachbarschaft:

Der Schweizerische 
Kaderverband KVöV

Aktuelles Aktuelles

Deshalb sind Doppelmitgliedschaf-
ten unserer Mitglieder verbreitet.

Was bietet der KVöV 
seinen Mitgliedern

Als Mitglied profitieren Sie von den 
Verbindungen, Kontakten und Part-
nerschaften des KVöV und verpas-
sen nie den Anschluss.
l Arbeitnehmerverband

Der KVöV vertritt als kompe-
tenter Partner Ihre Interessen ge-
genüber Arbeitgebern und anderen 
Berufsverbänden.
l Rechtsschutz

Wir unterstützen Sie bei individu-
ellen Anstellungsfragen und sorgen 
kostenlos für rechtlichen Beistand 
bei arbeitsrechtlichen und sozial-
versicherungsrechtlichen Proble-
men. Zusätzlich mit dem sehr preis-
werten Multirechtsschutzpaket sind 
die Rechtsfälle in ganz Europa mit 
versichert – inklusive der Internet-
Versicherung.

l Informationen und  
 Anlässe

Schweizweite und regionale Anläs-
se zu Themen aus Verkehr, Politik 
und Unternehmensführung bieten 
die Möglichkeit, interessante Per-
sönlichkeiten und ihre Ansichten 
kennenzulernen. Gleichzeitig sind 
sie die ideale Plattform, um andere 
Mitglieder zu treffen und sich aus-
zutauschen, sei es auf beruflicher 
oder privater Ebene.

Informationen erfolgen 
regelmäs sig mittels des KVöV-Bulle-
tins oder immer mehr über die deut-

sche und französische Website des 
KVöV www.kvoev-actp.ch.
l Mitgliederangebote

Dank der Partnerschaft mit An-
gestellte CH kommen die Mitglieder 
des KVöV in den Genuss von weite-
ren vielfältigen Leistungangeboten:

Die aktuellen Angebote und 
Konditionen finden Sie auf unserer 
Website www.kvoev-actp.ch.

Die Herausforde-
rungen des KVöV für 

die Zukunft

Der KVöV ist DIE Organisation für 
Kader des öffentlichen Verkehrs 
(Bahn, Tram, Bus, Schifffahrt, 
Seilbahn). Wir vertreten und un-
terstützten unsere Mitglieder in 
allen Fragen der Anstellungsbe-
dingungen. In der Verkehrspolitik 
verfolgt der KVöV die Entwicklung 
in der Schweiz  und in Europa und 
vertritt die Anliegen des öffentli-
chen Verkehrs. Weiter fördern wir 
den Dialog zwischen den Arbeitge-
bern und ihren Kadern. Wir bieten 
in Zusammenarbeit mit verschie-
denen Partnerorganisationen die 
Plattform zur Bildung von Netzwer-
ken der Mitglieder untereinander 
sowie zu den Geschäftsleitungen 
der Transportunternehmungen und 
Wirtschaft.

Wir setzen uns für eine sozial-
verträgliche Sanierung der Pensi-
onskassen verbindlich ein.

Mitgliederwerbung

Die Gründe – die wir feststellten 
– für die Positiventwicklung sind: 
Verstärkte Direktwerbung (Anspre-

chen), Mitgliederwerbung „Aktion 
1‘555“ (Die Geworbenen und der 
Werber erhalten ein Teamgeschenk 
(Geführte Teilbesteigung des Mat-
terhorn und Übernachtung in der 
Hörnlihütte)).

Im Bereich Mitgliederwerbung 
zeigt sich nach wie vor: Der beste 
und wichtigste Werbeträger ist das 
aktive Mitglied. Es kann überzeu-
gend die Vorteile einer Mitglied-
schaft aufzeigen – „Mitglied wirbt 
Mitglied“.

Weiteres wirksames Mittel ist, 
dass die neuen Kadermitarbeiten-
den sowie die Beförderten mit einer 
E-Mail begrüßt resp. ihnen gratu-
liert und auf den KVöV mit seinen 
Dienstleistungen aufmerksam ge-
macht werden – sofern die Kontakt-
daten bekannt sind. Weiter haben 
wir über das Netzwerk „Xing“ be-
kannt gemacht. Der Erfolg war bis 
heute befriedigend – wir bleiben 
dran an diesem Medium. 

Negativentwicklungen sind: 
Aktive, die den ÖV-Bereich verlas-
sen (Reorganisationen) sowie mehr 
Pensionierte treten vielfach aus dem 
Verband aus.  n
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