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Fact-Sheet zum Kader-

verband öfftl. Verkehr 

Was ist der Kader-

verband des öf-

fentlichen Ver-

kehrs ? 

Der Kaderverband des öffentlichen Verkehrs KVöV ist ein politisch unabhängiger 

Verband aller Führungskräfte und Fachexperten, Frauen wie Männer, sowie der 

Nachwuchskader, die zusammen den öffentlichen Verkehr ÖV planen, gestalten und 

ausführen. 

Unter «ÖV» verstehen wir alle Bahn-, Bus-, Tram- und Schifffahrtsunternehmen so-

wie alle, die den öffentlichen Verkehr mitbestimmen, vertreten und unterstützen. 

Was will der Ka-

derverband ? 

Der Kaderverband 

 vertritt die Interessen seiner Mitglieder gegenüber Arbeitgebern und anderen 

Berufsverbänden. Er hat speziell die Anliegen der Kader im Fokus und unter-

scheidet sich dadurch von anderen ähnlichen Verbänden; 

 vertritt seine Mitglieder bei Verhandlungen um Gesamtarbeitsverträge wie auch 

die Kader mit Einzelarbeitsverträgen nach OR; 

 hilft beim Networken, indem er Plattformen schafft, wo sich Kader und Ent-

scheidungsträger von Transportunternehmen treffen und austauschen. 

 

Was bringt mir der 

Kaderverband ? 

Dienstleistungspaket für die Mitglieder des Kaderverbandes: 

 Wir unterstützen Sie bei individuellen Anstellungsfragen und sorgen kostenlos 

für rechtlichen Beistand bei arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Fragen  

 Regelmässige, fundierte Information zu Verkehr, Technik, Führung via Internet, 

Bulletin und Anlässen / Referaten 

 Vergünstigter Privat- und Verkehrs-Rechtsschutz für die ganze Familie  

 Topkonditionen bei Krankenkassen und Versicherungen 

 Sparen Sie Geld! Weitere Mitgliederangebote zu speziellen Konditionen bei Ban-

ken, für Reisen und Freizeit, bei Zeitschriften. 

 

Die Leistungen werden laufend ausgebaut. Alle Details auf unserer Website unter 

https://kvoev-actp.ch/dienstleistungen/ .  

Was kostet die 

Mitgliedschaft ? 

 Wo der Kaderverband Einsitz in der Verhandlungsgemeinschaft VG zum GAV 

hat: CHF 16.50 pro Monat. Mit der KVöV-Mitgliedschaft entfällt der obligatori-

sche Vollzugskostenbeitrag von aktuell CHF 11. 

 Wo der KVöV noch nicht in der VG Einsitz genommen hat, beträgt der Mitglie-

derbeitrag CHF 6.50 pro Monat. 

 

Doppel-Mitglied-

schaften möglich? 

Ja. Verschiedene KVöV-Mitglieder sind ebenfalls Mitglieder bei der GdI (oder beim 

SEV) – es gibt keinen Interessenkonflikt. 

 

Wo kann ich 

mich anmelden? 

 

 

Schnell und einfach anmelden übers Internet, auf der 

Home ganz unten die Box anklicken, oder 

https://kvoev-actp.ch/mitgliedschaft/mitglied-werden/ 

eingeben. 
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