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Organisation und Kundenorientierung des öffentlichen Verkehr: 
Direkter Verkehr und Verbundsysteme   
 
Geschätzte Damen und Herren  
Beim Vorbereiten meines Referats bin ich auf dieses Zitat gestossen:  
 
 „Für uns ist es am rentabelsten, mit möglichst wenig Fahrgästen zu fahren, (…) dann 
sparen wir die Ausgaben für die Reinigung.“  
Verwaltungsdirektor des dänischen Nahverkehrsanbieters Arriva Danmark, Johnny B. Hansen  
 
Und damit sind wir schon mitten im Thema. Ich werde in den nächsten 20 Minuten fol-
gende Frage zu beantworten versuchen:  
 
Welchen Einfluss hat unsere Organisationsform auf das Ergebnis unserer Arbeit 
am Markt, also auf unsere Kunden? Dabei unterscheide ich zwischen zwei Kunden-, 
resp. Anspruchsgruppen, die wir zu bedienen haben. Da sind einerseits die Fahrgäste, 
die unser Verkehrsangebot benutzen und über den Ticketkauf den öffentlichen Verkehr 
mitfinanzieren. Und andererseits die Politik, in unserem Fall der Kantonsrat, die Gemein-
den und der Bund, die unsere Kostenunterdeckung finanzieren und die politischen Vor-
gaben machen.   
 
Um vertiefend auf diese Fragestellung eingehen zu können, stelle ich zuerst den ZVV 
und unsere Organisationform vor.  
 
Der Zürcher Verkehrsverbund ist bisher der einzige Verkehrsverbund der Schweiz. Wir 
unterscheiden uns klar von den diversen Tarifverbünden, die in der Schweiz verbreitet 
sind. In einem Tarifverbund schliesst sich eine Zahl an Verkehrsunternehmen zusammen 
und legt einen einheitlichen Tarif fest. Unsere Kompetenzen gehen weit über einen ein-
heitlichen Tarif hinaus: 

• Wir finanzieren die Verkehrsunternehmen. Und zwar mit so genannten Brutto-
Verträgen. Darauf gehe ich später noch detaillierter ein.  

• Wir refinanzieren das System. Alle zwei Jahre beantragen wir dem Regierungs- 
resp. dem Kantonsrat einen zweijährigen Rahmenkredit. Kanton und Gemeinden 
bezahlen dabei je zur Hälfte unsere Kostenunterdeckung.  
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• Wir legen den Tarif fest. Wir bestimmen also sowohl das Ticketsortiment, als auch 
das Preisgefüge und können Tarifanpassungen vornehmen.  

• Zudem sind wir für die strategische Angebotsplanung zuständig. 
• Und mit dem Verkehrsfonds, aus dem die Infrastrukturen bezahlt werden, haben 

wir einen weiteren, äusserst wichtigen Hebel in der Hand, wenn es um die Gestal-
tung des Angebots geht.  
 

Diese Kernkompetenzen wurden dem ZVV in einem kantonalen Gesetz über den öffentli-
chen Personenverkehr erteilt. Die strategische Planung und Führung liegt damit in einer 
Hand. Wir haben einen Verkehrsrat, der als Verwaltungsrat fungiert und über weitgehen-
de Kompetenzen verfügt. Regierungs- und der Kantonsrat stellen über den Beschluss der 
ZVV-Strategie die strategische Führung des Gesamtsystems sicher.  
Insgesamt fahren 52 Verkehrsunternehmen in unserem Auftrag. Acht Verkehrsunterneh-
men sind verantwortlich für je ein Marktgebiet. Mit diesen arbeiten wir dann auch direkt 
über Verträge zusammen und machen strategische Vorgaben: Die Leistungen, dazu ge-
hört insbesondere der Fahrplan, und das dafür zugesprochene Entgelt legen wir verbind-
lich fest. Innerhalb dieses Rahmens können die Unternehmen dann weitgehend selb-
ständig agieren. Der Leistungsumfang und die entsprechende Entschädigung werden 
von Vornherein abgemacht. Die Verkehrserträge kommen allesamt dem ZVV zugute.  
Im Gegenzug finanzieren wir den gesamten Aufwand der Verkehrsunternehmen. Das 
sind die so genannten Brutto-Verträge. Die Ertragsverantwortung liegt bei dieser Finan-
zierungsform bei uns. Die Verkehrsunternehmen tragen kein wirtschaftliches Risiko auf-
grund der Ticketerlöse. Eine prominente Ausnahme dieser Finanzierungsart sind die 
SBB. Sie werden über Abgeltungen finanziert und tragen damit eine etwas grössere Ver-
antwortung für ihre Ausgaben und Einnahmen. 
 
Der ZVV ist also für die strategische Planung, Führung und Finanzierung verantwortlich. 
Müsste man unsere Organisationsform in die gängige Organisationslehre einordnen, 
dann entsprechen wir am ehesten der Management-Holding. In den 90er Jahren haben 
wir unsere Rolle dann auch entsprechend definiert. Eine Management-Holding zeichnet 
sich dadurch aus, dass die „Mutter-Gesellschaft“ kein eigenes operatives Geschäft be-
treibt. Allerdings ist sie für die strategische Steuerung und damit für die strategische Füh-
rung der Töchter zuständig.  
 
Die Management-Holding ist für unternehmungsstrategische Aufgaben zuständig, 
ohne sich in die Funktionen des operativen Geschäfts einzumischen. Die geschäftsfüh-
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renden Bereiche sind rechtlich selbstständige Tochtergesellschaften, die über einen 
hohen Grad an wirtschaftlicher Selbstständigkeit verfügen.  
 
Bei einer kritischen Betrachtung entsprechen wir dieser Definition jedoch nicht vollum-
fänglich. Wir sind wohl aller höchstens eine „Quasi-Management-Holding“. Wir halten 
nämlich bei den meisten von unseren Unternehmen keine finanzielle Beteiligung, wie 
dies bei „Töchtern“ üblich wäre. Hingegen ist es grundsätzlich richtig, dass wir in unse-
rem Verbund das operative vom strategischen zu trennen versuchen. Und es ist grund-
sätzlich auch richtig, dass unsere Unternehmen rechtlich selbstständig sind. Aber, wie ich 
bereits ausgeführt habe, tragen sie keine Ertragsverantwortung und sind daher wohl per 
definitionem nicht selbstständig in wirtschaftlicher Hinsicht. Ich erinnere an das eingangs 
gezeigte Zitat. Herr Hansen bringt es auf den Punkt. Die Gewinne der Verkehrsunter-
nehmen lassen sich in unserem System lediglich über eine Verminderung der Kosten und 
nicht über Einnahmeerhöhungen maximieren. Rein theoretisch müsste unseren Unter-
nehmen also der Anreiz fehlen, am Markt erfolgreich zu sein und zu wachsen, sprich sich 
wirtschaftlich zu verhalten. Denn sie können zwar z.B. über Investitionen in die Qualität 
die Erträge beeinflussen, aber am Ende des Tages haben sie nicht viel davon, da alles in 
unsere Kasse fliesst. Woher nehmen sie also die Motivation, sich trotzdem auf dem Markt 
zu profilieren? Wieso funktioniert dieses Lehr-atypische System – und auch noch so gut?  
 
Selbstverständlich schaffen wir Anreize:  

• Da sind einerseits unsere Kundenbefragungen. Alle unsere Unternehmen werden 
regelmässig beurteilt und benotet. Wer sehr gut abschneidet, kriegt einen Bonus. 
Zwar bei weitem nicht vergleichbar mit Boni aus anderen Branchen, aber immer-
hin. Ein kleiner, finanzieller Anreiz. Viel wichtiger scheint mir aber ein anderer As-
pekt: Die Resultate der Kundenbewertungen werden veröffentlicht und unterein-
ander verglichen. Das führt zu einem Wettbewerb zwischen den Unternehmen. 
Jeder will der Beste sein und ein möglichst positives Image in der Öffentlichkeit 
davon tragen.  

• Ein anderes Anreizsystem ist unsere interne Bewertung der Kosten im Verhältnis 
zur Qualität. Das nutzen wir, um die Unternehmen zu vergleichen und finanziell zu 
führen. Wer weit über dem Durchschnitt liegt, muss Zielvereinbarungen mit uns 
abschliessen und die Kosten senken.  

 
Mit diesen Instrumenten fördern wir also den Wettbewerb unter den Unternehmen und 
schaffen so einen Anreiz, sich im Vergleich zu den anderen laufend zu verbessern und 
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sich fürs Ganze einzusetzen. Mit dem Ziel, die Wirtschaftlichkeit des Gesamtsystems 
laufend zu verbessern.  
 
Die Wirtschaftlichkeit ist dann auch ein Ziel, das sich von unserem gesetzlichen Auftrag 
ableiten lässt:   

• Wir sollen das System nach wirtschaftlichen Grundsätzen führen. Die Fehlbeträ-
ge, die durch die öffentliche Hand berappt werden, sollen sich also in möglichst 
bescheidenem Rahmen halten.  

• Aber wir haben auch den Auftrag, für eine gute Qualität am Markt zu sorgen. Und 
zwar mit einem koordinierten, freizügig benutzbaren Verkehrsangebot mit einheit-
lichem Tarif. Wir dürfen uns also nicht auf den Standpunkt stellen, dass die Kun-
den wegen verstopften Strassen sowieso kaum eine Alternative zum öffentlichen 
Verkehr haben. Vielmehr möchten wir sie mit einer überzeugenden Leistung für 
unsere Dienstleistung gewinnen.  
 

Diese beiden Zielsetzungen Qualität und Wirtschaftlichkeit richten sich dann auch an un-
sere zwei eingangs erwähnten  Ansprungs- oder eben Kundengruppen.  

• Unseren Fahrgästen möchten wir eine möglichst gute Qualität bieten.  
• Im Gegensatz dazu soll die finanzielle Belastung der öffentlichen Hand nicht ins 

Unermessliche ansteigen.  
 

Sie sehen, wir befinden uns mit unserer Organisation in einem klassischen Spannungs-
feld.  Wie teuer darf gute Qualität sein? Welche Bedürfnisse müssen wie gewichtet wer-
den? Und wer entscheidet schlussendlich darüber? Oder noch weiter gefasst: Wer ist 
zuständig für die Kunden und ihre Bedürfnisse? 
 
Ich möchte im Folgenden auf die Kundengruppe Fahrgäste fokussieren. Denn hier macht 
sich meines Erachtens ein weiteres Spannungsfeld auf. Und zwar zwischen dem ZVV 
und den Verkehrsunternehmen, wenn es um die Frage geht, wer für den Kunden zustän-
dig ist. 
 
Betrachten wir ganz nüchtern die Organisationsform der Management-Holding, dann sind 
es die Verkehrsunternehmen, die im täglichen Kontakt mit den Fahrgästen stehen. Sie 
prägen den Eindruck, den unsere Kunden vom öffentlichen Verkehr haben. Sie sind für 
die Umsetzung der Qualitätsziele im Markt zuständig. Allerdings haben sie dafür die 
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wichtigsten Hebel nicht selber in der Hand. Gemäss unseren Kundenbefragungen sind 
nämlich zwei Aspekte für die Kundenzufriedenheit am meisten ausschlaggebend: 
 
Erstens: die Tickets und Preise: Dafür ist der ZVV von Gesetzes wegen zuständig. Wir 
legen das Sortiment und den Tarif fest und steuern so die Einnahmen.  
Zweitens: die Netzqualität: Damit ist das Verkehrsangebot gemeint. Allerdings nicht 
isoliert betrachtet, sondern das Zusammenspiel der verschiedenen Verkehrsträger unter-
einander. Wie eingangs erwähnt, haben wir diesen Hebel ebenfalls in der Hand. Unsere 
Organisationsform ermöglicht es, dass die Angebotsplanung zentral durch uns vorge-
nommen wird. Das Rückgrat bildet dabei die Zürcher S-Bahn. Die Fahrpläne der Busun-
ternehmen werden dann so auf die S-Bahn abgestimmt, dass möglichst schlanke An-
schlüsse entstehen. Daraus entsteht eine hohe Netzqualität, die dem Verbund zuge-
schrieben werden muss.  
 
Sie sehen. Geht es um den Kunden, bewegen wir uns in einer typischen Schnittmengen-
problematik. Die Abgrenzung, wer wofür zuständig und verantwortlich ist, ist nicht ganz 
so klar und einfach, wie es die Organisationstheorie vermuten lässt. Welche Kundenas-
pekte sind strategischer und welche operativer Natur? Und verhalten wir uns als Ver-
kehrsverbund tatsächlich nur strategisch? Selbstkritisch muss ich sagen: nein. Es kann 
schon mal vorkommen, dass wir mitreden möchten, wo beispielsweise das Logo auf den 
Trams angebracht werden soll. Im Gegenzug passiert es ab und an, dass unsere Unter-
nehmen strategische Aufgaben wahrnehmen wollen.  
 
Die Grenzen sind also nicht immer ganz klar. Kompetenzdiskussionen gehören zu unse-
rem Geschäft wie wohl in den meisten Branchen und Organisationen. Trotzdem oder 
gerade auch deswegen lässt sich das Gesamtergebnis am Markt sehen. Wir erhalten seit 
Jahren sehr gute Noten von unseren Kunden. Und zwar von den Fahrgästen in Bezug 
auf die Qualität. Aber auch von der öffentlichen Hand, indem unsere Kreditanträge im 
Kantonsrat manchmal sogar zu Null gutgeheissen werden.  
 
Ich fasse zusammen: Unsere Organisationform entspricht nicht der gängigen Lehre und 
hat ein paar ausgewiesene Schwächen:  

• Fehlende wirtschaftliche Selbstständigkeit unserer Unternehmen und  
• Abgrenzungsprobleme zwischen strategischer und operativer Verantwortung.  
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Trotzdem sind wir mit unserer Organisation am Markt erfolgreich. Wir erhalten gute Noten 
von unseren Kunden – und zwar von beiden Kundengruppen. Und wir verzeichnen Jahr 
für Jahr ein beträchtliches Fahrgastwachstum. Dafür ist einerseits die Organisationsstruk-
tur verantwortlich, mit der es möglich ist, die verschiedenen Verkehrsträger optimal zu 
vernetzen und dadurch die Qualität positiv zu beeinflussen. Hinzu kommt ein über die 
Jahre aufgebautes, positives Image. Zum anderen liegt der Erfolg auch an unseren Ver-
kehrsunternehmen. Wir können seit unserem Start vor gut 20 Jahren auf etablierte, bei 
den Fahrgästen beliebte Verkehrsunternehmen zurückgreifen. Jede Unternehmung hat 
eine eigene Identität, die sie auch im Verbund nicht aufgeben möchte. Und genau darin 
liegt die Herausforderung und der Schlüssel zum Erfolg: Wenn wir als Team funktionieren 
möchten, müssen alle Partner bereit sein, sich für das Ganze zurückzunehmen. Gleich-
zeitig müssen wir vom guten Image der Einzelspieler profitieren und den Stars unter den 
Unternehmen den nötigen Platz einräumen. Bisher ist uns das gelungen. 
 


