
Der vpod tritt zudem mit Moser Peter, T aschner Raymond, 
Wattenhofer Kilian im Wahlkreis Betrieb  
und Brenneisen Tobias im Wahlkreis Verwaltung an!

Genug gefressen! 
Jetzt ist das Personal dran!

Der vpod und seine Kandidaten  
für die Personalkommission setzen  
sich ent schieden und mutig für  
die Interessen des  Personals ein. Das 
Personal muss jetzt endlich wieder 
an erster Stelle kommen! 

Dafür setzen wir uns ein, 
mit deiner Stimme!

Gloor Manfred
1967, Wagenführer
Personalkommission seit 2005

«Ich will in den VR, weil die BVB 
einen echten Personalvertreter 
verdient, der dort die Interessen 
der Mitarbeitenden  einbringt 
und dezidiert vertritt.»

1958, Sachbearbeiter
bisherige Kommissionstätigkeit: 

PeKo 2009–2013

«Ich will in die Personalkommission, weil ich der 
Geschäftsleitung die Stirn bieten will und kann! 

Ich scheue mich nicht vor Konflikten, um mich für 
euch einzusetzen!»

Du willst eine erfahrene, aber auch entschlossene und mutige 
 Arbeit nehmervertretung? Dann wähle unsere Kandidaten in die  
Personalkommission und in den Verwaltungsrat!

 Burkhard Roger

8. November 2017  
Wahlen der BVB-Personalkommission und 
des Personalvertreters im BVB-Verwaltungsrat

Vertraue nicht auf das Glück – vertraue auf  
den vpod und seine Vertreter!
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Unser Mann für den Verwaltungsrat

Wahlkreis Markt und Netz



«Zuverlässig» bedeutet für uns, ...
... dass unsere Kandidierenden direktionsunabhängig sind, und   
 jederzeit bedingungslos eure Interessen vertreten.
... dass unsere Kandidaten viel Erfahrung und Kompetenz  
 in Kommissionsarbeit in den BVB mitbringen.
... dass hinter unseren Kandidaten ein grosser Verband mit  
 viel Know-how und Professionalität steht.

«Engagiert» bedeutet für uns, ...
... dass unsere Kandidaten sich beharrlich und hartnäckig 
 für die Interessen des Personals einsetzen.
... dass unsere Kandidaten den Weitblick haben, den es 
 für die Personalkommission braucht.
... dass unsere Kandidierenden den Mut haben, auch einmal  
 klar «Nein» zu sagen.
... dass unsere Kandidaten das Fachwissen haben, das es 
 in der Personalkommission braucht.

«Unternehmerisch» heisst für uns, ...
... dass das Personal das höchste Gut der BVB ist.
... dass darum mit dem Personal endlich wieder sorgfältiger  
 und besser umgegangen werden muss.
... dass sich ein gutes Betriebsklima auf die Dienstleistung  
 an der Bevölkerung positiv auswirkt.

Mit Mut auch einmal nein sagen!
«Fair» bedeutet für uns, ...
... dass nicht auf dem Buckel des Personals  
 gespart werden darf !
... dass das Personal endlich wieder Wert- 
 schätzung für sein Engagement bekommt!
... dass die Mitarbeitenden ernst  
 genommen werden!
... dass das Personal absolut transparent  
 informiert wird.
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