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Die Basler Verkehrs-Betriebe sind für den 
öffentlichen Nahverkehr in der Region Basel 
verantwortlich. Sie transportieren fast 127 
Millionen Passagiere im Jahr – rund 348.000 
Menschen am Tag. 
www.bvb.ch

INDUSTRIE

Transport und Fracht

HAUPTSITZ

Basel, Schweiz

ÜBER JEVOTRUST MANAGEMENT AG

Die JevoTrust Management AG mit Sitz in 
Thalwil/Schweiz fokussiert auf das Thema 
Workspace Management. Die Spezialisierung 
umfasst dabei alle Themen, die im 
Zusammenhang mit der Bereitstellung einer 
Arbeitsumgebung für den End-Anwender 
relevant sind.

VMWARE FOOTPRINT

VMware Workspace ONE 
VMware vSphere

Bessere Employee Experience durch 
unkomplizierte Bedienung 

Private Nutzung der Tablets durch 
integriertes Sicherheitskonzept 

möglich

Flexibler und schneller Zugriff auf 
interne Applikationen und Dokumente

Die Basler Verkehrs-
Betriebe verbessern 
Mitarbeitendenerfahrung 
durch mobile, digitale 
Arbeitsplätze
Die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) wollen mit der Digitalisierung 
Schritt halten und entsprechend digitale Arbeitsplätze im 
Unternehmen implementieren und optimieren – speziell für die 
Fahrer von Bussen und Trams. Die Administration der Vielzahl an 
Geräten, die für die Fahrdienstmitarbeitenden notwendig sind, 
erfordert sehr viel Zeit und auch Know-How – auch die Sicherheit 
der Geräte muss gewährleistet sein. VMware Workspace ONE 
bietet den Basler Verkehrs-Betrieben eine umfassende Lösung für 
den digitalen Arbeitsplatz. Über personalisierte iPads mit 
integriertem Sicherheitsansatz können die Fahrer auf interne 
Applikationen und Dokumente wie zum Beispiel Fahrpläne 
zugreifen. Die BVB profitieren von gesteigerter Effizienz und 
Sicherheit sowie einer verbesserten Mitarbeitendenerfahrung.  

Nachhaltige Mobilität durch öffentlichen Nahverkehr  
Die Basler Verkehrs-Betriebe sind als grösster Partner im Tarifverbund Nordwestschweiz 
(TNW) für den öffentlichen Nahverkehr in der Region Basel verantwortlich. Sie 
transportieren fast 127 Millionen Passagiere im Jahr – rund 348.000 Menschen am Tag. 

https://www.bvb.ch/de/
http://www.g-linq.nl
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Kenntnissen umzugehen wissen.  „Unsere 
Fahrdienstmitarbeitenden sind das Herzstück der BVB – ohne 
sie ist ein reibungsloser und pünktlicher öffentlicher Nahverkehr 
in Basel unvorstellbar“, so Rosario Vassallo, ICT Projektleiter bei 
den Basler Verkehrs-Betrieben. „Aus diesem Grund müssen wir 
ihnen die Möglichkeit geben, so bequem und flexibel wie 
möglich auf interne Applikationen und Dokumente, vor allem 
Fahrpläne, zugreifen zu können.“ 

Generell sind die Anforderungen der Passagiere an den 
öffentlichen Nahverkehr stark gestiegen – besonders was die 
Themen Kundenservice und Nachhaltigkeit angeht. 
Elektromobilität spielt auch im öffentlichen Nahverkehr eine 
entscheidende Rolle. Mit dem ersten voll batteriebetriebenen 
Elektrobus legen die Basler Verkehrs-Betriebe den Grundstein 
für nachhaltige Elektromobilitätslösungen im öffentlichen 
Nahverkehrssektor. Seit Februar 2019 ist der neue E-Bus im 
Personenverkehr auf dem Netz der BVB im Einsatz.

Unternehmenseigene, aber privat nutzbare 
Mobilgeräte
Um den Fahrdienstmitarbeitenden den Zugriff auf interne 
Applikationen und Dokumente möglichst einfach zu gestalten, 
haben die BVB VMware Workspace ONE gemeinsam mit dem 
Partner JevoTrust Management AG in einer hybriden SaaS-
Umgebung auf der Basis von VMware vSphere implementiert. 
„Dadurch haben die Basler Verkehrs-Betriebe die Möglichkeit, 
ihre Fahrdienstmitarbeitenden mit unternehmenseigenen, aber 
privat nutzbaren mobilen Geräten auszustatten“, so Robert 
Jenni, Managing Director bei der JevoTrust Management AG. 
Über iPads können sie auf interne Applikationen und Dokumente 
zugreifen, wie zum Beispiel Fahr- oder Dienstpläne. 

Die Basler Verkehrs-Betriebe nutzen die Hauptanwendungen 
Content Manager, Web Browser und Boxer von VMware 
Workspace ONE. Nach dem abgeschlossenen Rollout sollen 
allerdings noch weitere Applikationen implementiert werden. 
Aktuell verfügen die BVB über 1.200 Workspace ONE-Lizenzen 
– davon werden aktuell 850 bis 900 Lizenzen von Endusern 
genutzt. „Ein Highlight der Zusammenarbeit mit VMware und 
JevoTrust war die kurze Umsetzungszeit des Projekts. Innerhalb 
von nur drei Wochen haben wir Workspace ONE implementiert 

Dadurch entlastet die BVB den Strassenverkehr erheblich und 
trägt so zu einer höheren Lebensqualität sowie Umweltschutz 
und einem nachhaltigen Verkehrsbetrieb bei. Die Basler 
Verkehrs-Betriebe legen mit ihrem ersten batteriebetriebenen 
Elektrobus die Grundlage für ein nachhaltiges und innovatives 
Mobilitätskonzept der Zukunft. Seit 2006 ist die BVB ein 
öffentlich-rechtliches Unternehmen im Besitz des Kantons Basel-
Stadt. Mit mehr als 1.300 Mitarbeitenden müssen vor allem die 
Fahrer von Bussen und Trams jederzeit und von überall und 
sicher auf wichtige interne Dokumente zugreifen können.

Enormer Verwaltungsaufwand durch Vielzahl an 
Endgeräten 
Für die Basler Verkehrs-Betriebe ist Nachhaltigkeit ein zentrales 
Thema. Aus diesem Grund steht das Unternehmen vor der 
Herausforderung, den öffentlichen Nahverkehr für die Bewohner 
und Touristen in Basel möglichst attraktiv zu gestalten und so 
den Autoverkehr zu reduzieren. Mit steigender Zufriedenheit 
sollen auch die Passagierzahlen weiter erhöht und digitale 
Services verbessert und erweitert werden. Dementsprechend 
wichtig ist es, die Abläufe auf den Bus- und Tramfahrten 
möglichst reibungslos zu gestalten. Pünktlichkeit und 
Kosteneffizienz spielen hier eine entscheidende Rolle. 

Um wichtige Informationen sofort parat zu haben und Prozesse 
digital zu optimieren, ist es wichtig, dass die 
Fahrdienstmitarbeitenden schnell und unkompliziert Zugriff auf 
Fahr- und Dienstpläne haben. Dies bedeutet allerdings einen 
enormen Verwaltungsaufwand für mobile Geräte und einen 
umfassenden Sicherheitsansatz. In der Vergangenheit war es für 
die BVB eine grosse Herausforderung, die Vielzahl an mobilen 
Endgeräten zu verwalten und zu managen. Die Basler Verkehrs-
Betriebe wollen ihren Mitarbeitenden ein möglichst einfaches 
Konzept für digitale Arbeitsplätze bieten, mit dem die 
Mitarbeitenden jeden Alters und mit unterschiedlichen digitalen 
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„Dank VMware Workspace ONE 
profitieren unsere 
Fahrdienstmitarbeitenden von einer 
besseren Employee Experience sowie 
von gesteigerter Produktivität.”

ROSARIO VASSALLO 
ICT PROJEKTLEITER 
BASLER VERKEHRS-BETRIEBE



– für uns ein entscheidender Schritt in Richtung digitale 
Arbeitsplätze“, sagt Rosario Vassallo begeistert. 

Wichtig war den Basler Verkehrs-Betrieben, ihren 
Mitarbeitenden die Geräte möglichst „offen” anzubieten, um ein 
Maximum an individueller und persönlicher Konfiguration zu 
ermöglichen. Die Fahrdienstmitarbeitenden haben die 
Möglichkeit, die iPads selbst aufzusetzen bzw. zu aktivieren. 
Nachdem das Gerät eingeschaltet wird, identifiziert es sich 
selbst als unternehmenseigenes Gerät und fragt entsprechend 
den Benutzernamen und PIN ab, um sicherzustellen, dass nur 

berechtigte Personen Zugriff auf die Applikationen und 
Dokumente haben. „Es war für uns entscheidend, den 
Mitarbeitenden den privaten Gebrauch der Geräte zu 
ermöglichen. Die Lösung hierfür sind firmeneigene, aber privat 
nutzbare Mobilgeräte“, meint Rosario Vassallo. So ermöglicht 
die BVB ihren Mitarbeitenden auch, dass Familienangehörige 
die iPads nutzen – ohne Zugriff auf unternehmenseigene 
Informationen.

Schneller, flexibler und sicherer auf 
Planänderungen reagieren  
„Dank VMware Workspace ONE profitieren unsere 
Fahrdienstmitarbeitenden von einer besseren Employee 
Experience sowie von gesteigerter Produktivität – sie können 
schneller, bequemer und flexibler Informationen abrufen und 
dementsprechend reagieren“, so Vassallo. Zudem bietet die 
Plattform der BVB ein integriertes Zero Trust-
Sicherheitskonzept, ohne dass die Nutzer beeinträchtigt werden 
– es agiert im Hintergrund und ist für den User quasi unsichtbar. 
Die Authentifizierung und die Anmeldung gestaltet sich durch 
Fingerabdruck leichter und schneller. Durch den Remote-Zugriff 
auf die Geräte konnten Helpdesk-Anfragen reduziert und die 
Fehlerbehebung beschleunigt werden. Generell ist die 
Verfügbarkeit der iPads sehr einfach – die 
Fahrdienstmitarbeitenden sind mit den Tablets flexibler und 
können schneller auf Änderungen in Dienst- oder Fahrplänen 
reagieren. Dank der Partnerschaft mit der JevoTrust 
Management AG profitieren letztlich auch die Kunden, also die 
Fahrgäste der Basler Verkehrs-Betriebe. Die Möglichkeit, die 
Geräte auch privat nutzen zu können, gibt den Mitarbeitenden 

Die Fahrer von Bussen und Trams in 
Basel müssen flexibel auf Änderungen 
in Dienst- oder Fahrplänen reagieren 
können. Dank @VMware können die 
Fahrdienstmitarbeitenden der @BVB_
Leitstelle diese über neue #Tablets einfach 
und unkompliziert abrufen. #VMware
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einen zusätzlichen Benefit und grösstmögliche Flexibilität. 

Ein weiterer Erfolg ist das Onboarding neuer Mitarbeitender 
sowie die Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber. Auch dies 
kann durch die neue Plattform für mobile Arbeitsplätze 
erleichtert und optimiert werden. Alles in allem zeigen sich die 
Fahrdienstmitarbeitenden sehr begeistert: „Die 
Benutzerfreundlichkeit der Tablets ist überragend. Vor allem die 
IT leistet im Hintergrund tolle Arbeit, die aber die alltägliche 
Nutzung in keinster Weise beeinträchtigt. Die Abläufe 
funktionieren problemlos“, so ein Bus-Chauffeur der Basler 
Verkehrs-Betriebe. 

„Wir haben uns ziemlich schnell für VMware entschieden“, so 
Rosario Vassallo. „Die Möglichkeiten, die uns VMware 
Workspace ONE bietet, haben uns sofort überzeugt.“ Da die 
IT-Abteilung rund um Rosario Vassallo nur recht klein ist und 
begrenzte Kapazitäten hat, war die Implementierung von 
Workspace ONE die beste Strategie für eine schnelle und 
stabile Umsetzung digitaler Arbeitsplätze.

Blick in die Zukunft 
„Der Rollout von VMware Workspace ONE ist abgeschlossen. 
Wir möchten uns weiter mit dem umfassenden Portfolio an 
Applikationen von Workspace ONE beschäftigen, um den 
digitalen Arbeitsplatz innerhalb unseres Unternehmens weiter 
auszubauen“, so Rosario Vassallo. Des Weiteren planen die 
Basler Verkehrs-Betriebe die Ausweitung mobiler Devices auf 
Smartphones, um den Mitarbeitenden noch mehr Flexibilität zu 
geben. Generell sollen alle Geräte konsolidiert werden, inklusive 
Android. Die Anzahl der Lizenzen soll in Zukunft verdoppelt 
werden – auf circa 2200. „Wir würden uns freuen, in Zukunft 
noch ein weiteres Projekt mit VMware umsetzen zu können“, so 
Rosario Vassallo. Mit der neuen digitalen Arbeitsplatzlösung ist 
die BVB für die digitale Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs 
mit Elektrofahrzeugen und modernem Kundenservice bestens 
gerüstet.


