
Wir bringen Sie hin. Wir holen Sie ab.
RVBW – ein Teil Ihres Lebens.
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Als lokal grösster und zertifizierter Spezialist  
für Personentransporte leisten wir einen  
bedeutenden Beitrag zur hohen Lebensqualität  
und zur wirtschaftlichen Entwicklung der  
Region Baden-Wettingen. 

14 Millionen Fahrgäste zählen auf uns.

Für über 14 Millionen Fahrgäste  

im Jahr bieten wir auf qualitativ hohem  

Niveau die passende Alternative zu 

privaten Verkehrsmitteln.
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Als Arbeitgeber fordern und fördern wir unsere  

Mitarbeitenden, welche massgeblich zum Erfolg  

des Unternehmens beitragen. Wir legen grossen 

Wert auf gegenseitige Achtung und Respekt.  

Wir bieten faire Anstellungsbedingungen und  

unter stützen eine offene Kommunikationskultur.

Mit Begeisterung und Engagement 

folgen wir dem Weg des technischen 

Fortschritts und betrachten jede 

Veränderung als Chance, um die RVBW in 

eine zeitgemässe, nachhaltige öV-Zukunft 

zu führen. 

Wir führen die RVBW AG nach  

wirtschaft lichen Prinzipien  

mit grosser Verantwortung für 

Menschen in allen Lebenslagen 

und für unsere Umwelt.

Die Anliegen unserer Aktionäre 

und Interessengruppen nehmen 

wir ernst und beziehen diese aktiv 

in Unternehmensentscheide ein.

Zuverlässigkeit, Sicherheit und  

effizientes Arbeiten erreichen wir  

mit einer modernen Infrastruktur  

und zeitgemässen Betriebs mitteln. 

In Kooperation mit leistungsstarken  

Partnern gewährleisten wir eine  

hohe Dienstleistungsqualität.
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Zufriedene Fahrgäste sowie 

motivierte und qualifizierte 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

mit starker Bindung zu unserem 

Unternehmen stehen im Zentrum 

unseres Handelns.
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Qualifizierte, motivierte und  

zufriedene Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeiter bilden das Fundament  

für unsere hohe Dienstleistungsqualität.

Wir legen grossen Wert auf 

kontinuierliche Weiterbildung 

und zeitgemässe Entlohnung.

Unser Erfolg steht in direktem Zusammenhang 

mit langjährigen, treuen Mitarbeitenden, 

die sich in starkem Masse mit den RVBW 

identifizieren. 

Durch flache Hierarchien und kurze  

Kommunikationswege sorgen  

wir für Transparenz, Effizienz  

und Offenheit und fördern  

das Mitwirken des Personals und  

seiner Verbände.

Die Ausbildung junger Menschen  

liegt uns am Herzen. Wir schaffen  

optimale Bedingungen für  

Lernende und damit eine fundierte  

Basis für ihre berufliche Zukunft.

Unser wichtigstes Gut – unsere Mitarbeitenden.

Wir schaffen ein Arbeitsklima, das auf  

einem respektvollen Mit einander  

basiert und Selbstständigkeit und  

Eigenverantwortung voraussetzt.
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Die Werte, die wir leben.

 Verantwortung
Durch mein Denken und Handeln trage ich 
Verantwortung für die RVBW, für unsere 
Mitarbeitenden, für unsere Partner und für 
unsere Fahrgäste. 
Ich entscheide und handle so, als stehe mein 
eigener Ruf auf dem Spiel.

 Team
Ich bin ein wichtiger Teil des RVBW-
Teams und trage mit Professionalität 
und Freude an der Arbeit zum Erfolg 
von allen bei. 
Ich teile Ideen und Wissen und  
bringe mich selber und andere  
mit Teamgeist voran.

 Respekt
Ich respektiere und achte mein Gegenüber  
und anerkenne unsere Vielfalt, unterschiedliche 
Ansichten und Meinungen.
Ich kommuniziere stets offen, freundlich und fair 
und unterstütze Arbeitskolleginnen und -kollegen.

 Flexibilität
Ich bin offen gegenüber Veränderungen und 
bleibe stets neugierig. 
Stillstand ist für mich keine Option. Deshalb bilde  
ich mich regelmässig weiter, um mich und die  
RVBW mit meinem Fachwissen voranzubringen.

 Qualität
Ich begeistere mich für meine Arbeit 
und habe das Wohl der RVBW,  
der Partner und der Fahrgäste stets 
im Fokus.
Ich bin stolz, Teil der RVBW zu sein 
und erledige meine Aufgaben pflicht-
bewusst, um unsere Dienstleistungs-
qualität hochzuhalten.
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