
2. Wahlgang 
Personalkommission am 6. Dezember 2017

Vertraue nicht auf das Glück – vertraue 
auf den vpod und seine Vertreter!

	 Der vpod tritt zudem mit 
	 Brenneisen	Tobias	
	 im	Wahlkreis	Verwaltung	an!

Du willst eine erfahrene, aber 
auch entschlossene und mutige 

Arbeit nehmervertretung?  
Dann wähle unsere Kandidaten 

in die Personalkommission!

Genug gefressen! 
Jetzt ist das Personal dran!
Der vpod und seine Kandidaten für die Personalkommission  
setzen sich entschieden 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!
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1961, Wagenführer 
bisherige Kommissionstätigkeit: 

seit 2014 DEK Tram / aktuell AG ProFahrdienst 

«Ich will in die Personalkommission, weil wir  
in Sachen Dienstplanung noch sehr viel Arbeit  

vor uns haben und ich das Fachwissen dazu  
mit bringe. Unser Ziel muss mindestens  

80% Mitarbeitendenzufriedenheit mit den 
Diensten sein!»

Moser	Peter

1957, Wagenführer

bisherige Kommissionstätigkeit:  
PeKo 2000 bis 2004 / RMK Tram 17 Jahre/ 

aktuell Vorsorgekommission

«Ich will in die Personalkommission, weil ich 
mehr Transparenz und Information für das 

Personal will. Nur so kann das Personal mit
reden und transparente Information ist für mich 

Wertschätzung des Personals!»

Wattenhofer	Kilian

1969, Buschauffeur, 

bisherige Kommissionstätigkeit: 
seit 2014 RMK Bus

«Ich will in die Personalkommission,  
weil ich nicht nur zusehen, sondern  

mitreden will! Mitbestimmen und mich für  
die Anliegen des Personals einsetzen,  

ist mein Ding!»

Taschner	Raymond
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«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 Wertschätzung für sein 
Engagement bekommt!

... dass die Mitarbeitenden ernst genommen werden!
... dass das Personal absolut transparent informiert wird.
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