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Wir bewegen Menschen –  

 

als Unternehmen im öffentlichen Personennahverkehr ist das unsere Aufgabe. Aber wir wollen darüber hinaus  

zum Umsteigen bewegen. Weg vom energieverschwendenden PKW hin zum umweltfreundlichen Linienbus. 

Unseren MitarbeiterInnen kommt dabei eine wichtige Schlüsselrolle zu. Sie sind für die Sicherheit unserer Kunden 

verantwortlich, kommunizieren freundlich und kompetent mit Ihnen und geben Ihnen das Gefühl, wirklich 

FahrGAST zu sein. Ständige Aus- und Weiterbildungsangebote unterstützen sie bei Ihren Bemühungen. 

 

Die Gesundheit und Zufriedenheit unserer MitarbeiterInnen ist neben einem optimalen Fuhrpark das 

wichtigste Gut, damit ein reibungsloser Fahrbetrieb möglich ist. Optimierte Kommunikationswege, Miteinbe-

ziehung in wichtigen Entscheidungen und eine wertschätzende Haltung fördern ein angenehmes Betriebsklima,  

was gerade dann wichtig ist, wenn wir bei Bedarf flexibel reagieren müssen. 

 

Durch die flexibel gestaltbaren Dienstzeiten können wir gut auf die persönlichen Wünsche unserer 

MitarbeiterInnen eingehen. Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen sollte keine zusätzliche Belastung 

darstellen. Ebenso lässt sich dadurch das optimale Arbeitspensum für ältere MitarbeiterInnen zusammenstellen, 

die mehr Ruhebedürfnis und lieber eine geregelte Arbeitszeit statt Wechselschicht haben.  

Ein gut geschultes Führungsteam inklusive Betriebsärztin hat immer ein offenes Ohr für sämtliche Anliegen  

und steht gerne mit Rat und Tat zur Seite. 

 

Wenn die Qualität stimmen soll, ist laufende Mitarbeiter-Schulung unerlässlich. Wer mit der umfassenden 

Technik und dem Umgang mit Fahrgästen vertraut ist, den bringt nichts so schnell aus der Ruhe. Und wer die 

Zusammenhänge zwischen den bio-psycho-sozialen Aspekten und der eigenen Gesundheit kennt, kann bei 

Beschwerden besser darauf reagieren. Wir bieten unseren MitarbeiterInnen laufend Schulungen, die den 

Fahrbetrieb betreffen, aber auch Vorträge zum Thema Bewegung und Ernährung und praktische Fitness-Angebote  

gleich mit. 

 

   

  Wir freuen uns sehr über die Auzeichnung 

  Salvus in Silber, zeigt sie doch dass wir auf  

  dem richtigen Weg sind, und spornt uns 

  gleichzeitig an, die betriebliche Gesund-   

  heitsförderung den tatsächlichen  

  Bedürfnissen unseres Berufsstandes und 

  unserer MitarbeiterInnen anzupassen. 
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