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Neujahrbotschaft 2022 des Präsidenten des Kaderverbandes KVöV 

 

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Gäste  

 

Das vergangene Jahr war für uns alle −auch für den Kaderverband− anspruchsvoll und heraus-

fordernd. Wir haben trotzdem die sich bietenden Chancen gepackt und unsere Anlässe NEU 

auch in hybrider Form erfolgreich durchgeführt:  

❑ Im Frühjahr starteten wir erstmals mit einer gestreamten Live-Diskussion zum Thema «Kli-

magerechtigkeit, Friday for future und der öffentliche Verkehr - wie klimagerecht kann der 

ÖV in Zukunft sein» 

❑ Im Juli konnten wir den CEO SBB Vincent Ducrot bei uns begrüssen. Er sprach zum sehr aktu-

ellen Thema «Die SBB in Covid-19 Zeiten : Rückblick, Ausblick und Führen auf Distanz». 

❑ Im Herbst folgte ein Mittagsanlass zum Thema «Führung und Diversity» mit dem HR-Leiter 

SBB, Markus Jordi, 

❑ Und den Abschluss  machten wir mit der SBB Cargo CEO Désirée Baer und dem CEO von Hu-

pac, Michail Stahlhut. Sie waren bei uns zu Gast als Referenten zum Thema «Zukunft Schie-

nen-Güterverkehr aus Sicht von SBB Cargo und HUPAC». 

 

Ganz besonders freut mich, dass ich mich heute erstmals mit einer Videobotschaft an Euch wen-

den kann. Dies ist ein weiterer Schritt beim Ausbau der Kommunikation unter den KVöV-Mitglie-

dern; weitere Instrumente werden folgen. 

 

Auch in der Sozialpartnerschaft konnten wir einiges bewirken, so z.B. die Weiterentwicklung des 

Lohnsystem der SBB und später auch derselbe Nachvollzug bei SBB Cargo.  

 

Anspruchsvoll gestaltete sich die Weiterentwicklung des GAV bei SBB Cargo International – wo-

bei unsere Forderungen anerkannt sind.  

 

Auch mit der Führung und unseren Mitgliedern bei der BLS und der SOB sind wir in regelmässi-

gem Austausch.    

https://kvoev-actp.ch/anlaesse/archiv/
https://kvoev-actp.ch/anlaesse/archiv/
https://kvoev-actp.ch/anlaesse/archiv/
https://kvoev-actp.ch/anlaesse/ch-anlass-1-2021-5-juli-2021/
https://kvoev-actp.ch/anlaesse/mittagsanlass-vom-11-november-2021/
https://kvoev-actp.ch/anlaesse/ch-anlass2-2021-16-november-2021/
https://kvoev-actp.ch/anlaesse/ch-anlass2-2021-16-november-2021/
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Für das angebrochene neue Jahr stehen schon diverse Themen bereit. Wir werden zu verschie-

denen Fach- und Führungsthemen Anlässe durchführen, z.B. zu Cybersicherheit / Sicherheit der 

Informationstechnologie, oder zur Netzwerkpflege unter den Mitgliedern, oder etwa Achtsam-

keit.  

 

Auch in der Sozialpartnerschaft hat es wieder diverse Themen, die unsere Mitwirkung erfordern 

und die wir bearbeiten werden. 

 

Für mich sehr wichtig; ein grosses Dankeschön für EURE Unterstützung im alten Jahr, auf die ich 

auch im neuen Jahr gern zähle. Auch bedanken will ich mich bei meinem Vorstand – ohne ihn 

wären wir nicht handlungsfähig.  

 

Wichtig: Erwähnen Sie uns bei Ihren Kolleginnen und Kollegen – machen Sie diese auf uns auf-

merksam und motivieren Sie sie zur Mitgliedschaft beim Kaderverband − denn gemeinsam sind 

wir stark. Es lohnt sich …. 

 

Ich wünsche Euch ein erfolgreiches neues Jahr und gute Gesundheit.  

 

Bis bald,  

 

Markus Spühler 

Präsident Kaderverband des öffentlichen Verkehrs. 

  


