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PRESSEMITTEILUNG 

FlixBus und mobifair planen engere Zusammenarbeit  

 
++ Marktführer im Fernbusverkehr und Verein für fairen Wettbewerb in der Mobilitätswirtschaft 
e.V. wollen gemeinsam die Sicherheit in den Fernbussen weiter erhöhen ++ Busfahrer sollen 
bei ihren Aufgaben unterstützt werden und mit fairen Beschäftigungsbedingungen unterwegs 
sein ++ 

Berlin/München, 24. November 2016 – FlixBus und mobifair wollen stärker 

zusammenarbeiten, um die Sicherheit in Fernbussen weiter zu erhöhen. Im Fokus stehen dabei 

vor allem die sicheren Abläufe der Fahrten sowie Aus- und Weiterbildung des Fahrpersonals 

und die Beschäftigungsbedingungen. Das haben FlixBus-Geschäftsführer Daniel Krauss und 

Helmut Diener, Vorsitzender des Vorstands von mobifair, vereinbart. mobifair ist ein Verein, der 

sich unter anderem um den Schutz von Beschäftigten der Mobilitätwirtschaft vor Lohn- und 

Sozialdumping kümmert und sich für fairen Wettbewerb einsetzt. FlixBus ist Marktführer bei den 

Fernbussen in Deutschland und hat hier seit Freigabe des Markts rund 3.000 neue Fahrer-Jobs 

in der Busbranche geschaffen. 

„Wir haben uns ausgetauscht und festgestellt, dass mobifair und wir zahlreiche gemeinsame 

Interessen haben“, sagte FlixBus-Geschäftsführer Daniel Krauss. „mobifairs primäres Ziel ist es, 

dass im Fernbuslinienverkehr in allen beteiligten Unternehmen beste Arbeitsbedingungen gelten 

und somit eine sichere Fahrt mit dem Bus garantiert wird. Unternehmen, die ihre Fahrer nicht 

fair behandeln, dürfen keinen Platz in dieser Branche finden. Auch bei FlixBus dreht sich alles 

um die Frau oder den Mann hinter dem Steuer der Fernbusse: sie sind das Gesicht des 

Unternehmens im täglichen Kundenkontakt und von ihnen hängt maßgeblich ab, dass die 

Kunden sicher ans Ziel kommen.“  

„Gute und ehrliche Beschäftigungsbedingungen sowie mit Kontrollen dafür zu sorgen, dass 

diese auch eingehalten werden, ist das, was eine beispielhafte Unternehmensphilosophie 

ausmacht“, sagte mobifair-Vorstand Helmut Diener. Eine soziale Präqualifikation der 

Partnerunternehmen wäre ein guter Ansatz, um schwarze Schafe gleich auszuschließen, sagte 

er. Möglichkeiten, wie dieses Ziel erreicht werden kann, wollen beide Gesprächspartner in 

weiteren Treffen erörtern. 
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Im Fokus der künftigen Zusammenarbeit von FlixBus und mobifair stehen darüber hinaus unter 

anderem verlässliche Dienstpläne für Busfahrer, eine Verbesserung der Infrastruktur an den 

Haltepunkten, eine höhere Polizeipräsenz in den Zentralen Omnibus-Bahnhöfen sowie eine faire 

Behandlung des Fahrpersonals. Auch Fragen zum Thema Aus- und Weiterbildung des 

Fahrpersonals sollen angegangen werden. „Der Beruf Fernbusfahrer ist neu und in den 

Ausbildungsberufen noch nicht vorhanden. Öffentliche Aufgabenträger haben auch hier eine 

Verantwortung“, so Diener. Ein nächstes Treffen soll im Frühjahr stattfinden. 

Über FlixBus 

FlixBus ist ein junger europaweit agierender Mobilitätsanbieter. Seit 2013 bieten die grünen FlixBusse eine 

bequeme, ökologische und preiswerte neue Art des Reisens. Dank einer ausgefeilten Streckennetzplanung 

und einem hochmodernen Buchungssystem bietet FlixBus Europas größtes Fernbusnetz mit 100.000 

täglichen Verbindungen zu 900 Zielen in 20 Ländern. 

Dank einer engen Zusammenarbeit mit dem regionalen Mittelstand steht das Start-up für Erfahrung und 

Qualität. Von Standorten in Berlin, München, Paris, Zagreb und Mailand kümmert sich das FlixBus-Team um 

Streckenplanung, Kundenservice, Qualitätsmanagement, Marketing und Vertrieb sowie um Geschäfts- 

und Technologieentwicklung. Regionale Buspartner – zumeist familiengeführte Unternehmen, mit 

jahrzehntelanger Erfahrung – verantworten den operativen Betrieb und die grüne Fernbusflotte. Innovation, 

Unternehmergeist und eine starke internationale Mobilitätsmarke treffen so auf die Erfahrung und Qualität 

einer traditionell mittelständisch geprägten Branche. Dank dieses international einzigartigen 

Geschäftsmodells haben die grünen FlixBusse bereits Millionen von Menschen in ganz Europa befördert und 

tausende neuer Jobs geschaffen. 

www.FlixBus.de  

 

Über mobifair 

Mobifair wurde 2006 gegründet. Mitglieder des Vereins sind Unternehmen, Verbände Gewerkschaften und 

Einzelpersonen sowie parteiübergreifende Bundes-, Landes- und Europaabgeordnete.  

www.mobifair.eu  

 

Kontakt mobifair 

mobifair – für fairen Wettbewerb in der Mobilitätswirtschaft e.V. 

Gutleutstraße 163-167, 60327 Frankfurt/Main presse@mobifair.eu 

Tel.: 069/2713996-76 - Fax: 069/2713996-77 - www.mobifair.eu 

Eingetragen im Vereinsregister unter VR 13555 

Vorstand: Helmut Diener (Vorsitzender), Heinz Fuhrmann – Vorsitzender des Präsidiums: Jörg Krüger 

 

 

http://www.flixbus.de/
http://www.mobifair.eu/
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