Das Leitbild unseres Verbandes
Beschlossen auf der Mitgliederversammlung November 2018 in Halle.
Wir vertreten gemeinsam die Interessen der Unternehmen der Omnibusbranche und arbeiten aktiv in den
Gremien des Verbandes auf Landes- und Bundesebene mit. Der Verband agiert als modernes Netzwerkund Kompetenzzentrum.
Wir agieren auf Basis des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und beziehen alle auf
demokratischer Grundlage Handelnden in unsere Arbeit ein.
Wir setzen uns ein für die Weiterentwicklung und den Ausbau eines modernen angebotsorientierten
öffentlichen Nahverkehrs sowie den Omnibusreise- und Linienfernverkehr.
Als attraktive Alternative zum motorisierten Individualverkehr bringen wir den Bus als klimafreundliches,
sicheres, barrierefreies und wirtschaftliches Verkehrsmittel voran.
Wir setzen uns für Innovation und technischen Fortschritt ein. Gemeinsam stellen wir uns aktiv den
Herausforderungen der Digitalisierung durch konkrete Projekte.
Die Soziale Marktwirtschaft mit einem funktionierenden Wettbewerb, unternehmerische Freiheit,
ökonomische Leistungsfähigkeit und Verantwortung für das Gemeinwohl sind für uns untrennbar
miteinander verbunden.
Wir setzen uns ein für den Vorrang der Eigenwirtschaftlichkeit im Sinne des
Personenbeförderungsgesetzes.
Wir verhandeln Tarifverträge unter der Maßgabe der Besonderheiten des Reiseverkehrs, des regionalen
Linienverkehrs und den Anforderungen unserer Mitglieder.
Mit unseren Partnern gehen wir fair, vertrauensvoll und vertragstreu um.
Wir setzen uns aktiv für die nachhaltige Sicherung von Fach- und Führungskräften ein und stärken durch
unser Handeln die Berufsbilder der Branche.
Die Mitglieder sowie die für den Verband ehren- und hauptamtlich Tätigen verpflichten sich, ihr Handeln
am Leitbild des Verbandes auszurichten.
Unsere Mitglieder…
… arbeiten aktiv in den Gremien des Verbandes mit.
… orientieren sich bei der Planung und Durchführung ihrer Verkehrsleistungen an den Qualitätsstandards
gemäß der Initiative Busqualität Thüringen.
… streben eine Zertifizierung des Qualitätsmanagements nach ISO 9001 an.
… gewähren durch die strikte Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Regelungen beim Betrieb von
Fahrzeugen und der aktuellen Sozialvorschriften sowie durch die regelmäßige Weiterbildung des Personals
- insbesondere des Fahrpersonals - höchstmögliche Sicherheit für Fahrgäste und Mitarbeiter.
… beteiligen sich aktiv an unternehmensübergreifenden kooperativen Projekten und Maßnahmen im
öffentlichen Nahverkehr.
… pflegen einen fairen Umgang miteinander und vertreten die Branche in der Öffentlichkeit nach Maßgabe
dieses Leitbildes.
… sorgen dafür, dass Interessen Unbeteiligter nicht beeinträchtigt werden.
… werben aktiv keine Beschäftigten von Berufskollegen ab.

