
Ergebnisse Visionsprozess

VBV-Vorsorgekasse



Vision

„Die Vision der VBV-Vorsorgekasse ist es,  
nachhaltige Werte zu schaffen  

und aktiv zur Lebensqualität der  
Menschen beizutragen.“



Mission Statement

„Als Marktführerin sind wir die optimale Partnerin 
bei der sicheren, ertragreichen Entwicklung Ihrer 

Abfertigung und Selbständigenvorsorge.
Bei der Veranlagung achten wir darauf, dass diese 

im Einklang mit höchsten ethischen, ökonomischen, 
ökologischen und sozialen Grundsätzen steht.“



Unsere Werte

▪ Sicherheit und Stabilität 
▪ Vertrauen, Teamgeist und Wertschätzung

▪ Exzellenzstreben und Qualitätsbewusstsein
▪ Offenheit und Transparenz

▪ Ganzheitliche Nachhaltigkeit 



Sicherheit und
Stabilität

Wir sind eine verlässliche Geschäftspartnerin  
und veranlagen das uns anvertraute Vermögen 
sorgfältig und langfristig ertragreich. Gleichzeitig 
sind wir für unsere Mitarbeitenden eine sichere 
und stabile Arbeitgeberin.



Vertrauen, Teamgeist
 und Wertschätzung

Der respektvolle und wertschätzende Umgang ist 
Basis unseres Miteinanders. Hier können sich alle 
aufeinander verlassen, sind hilfsbereit und schaffen 
eine motivierende Arbeitsatmosphäre. Durch offe-
nen Dialog sowie die aktive Einbindung aller Berei-
che und Hierarchien, wird kooperatives Arbeiten im 
Team vorgelebt und aktiv gefördert. 

Vertrauen, Teamgeist und Wertschätzung sind die 
Säulen, auf denen unsere Unternehmenskultur 
basiert und die den ganz besonderen Spirit der VBV-
Vorsorgekasse ausmachen.

Führungskräfte treten für ihre Mitarbeitenden ein, 
Eigeninitiative und Engagement jeder und jedes 
einzelnen sind wertvoll und erwünscht. Vorschläge 
werden ernst genommen, aufgegriffen und gemein-
sam weiterentwickelt. 



Exzellenzstreben und 
Qualitätsbewusstsein

Selbstverantwortung und Eigeninitiative auf Basis 
einer erstklassigen Unternehmensorganisation sind 
für unsere Mitarbeitenden selbstverständlich. Krea-
tivität, Engagement und Weiterentwicklung werden 
durch die vorherrschende Arbeitsatmosphäre ge-

fördert. Durch strukturiertes Hinterfragen unserer 
Organisation und Abläufe, richten wir unser Handeln 
kontinuierlich aus, um die Qualität unserer Arbeit zu 
erhöhen und die Ziele effizient zu erreichen. 



Offenheit und 
Transparenz

Wir leben in unserem Unternehmen  
Transparenz und Offenheit. Wir legen  
Wert auf proaktive Kommunikation  
und berichten nach international  
anerkannten Standards. Das garantiert 
eine umfassende Information an unsere 
StakeholderInnen und schafft  
vertrauensvolle Beziehungen.



Ganzheitliche  
Nachhaltigkeit

Die VBV leistet einen Beitrag zu einer lebenswer-
ten Zukunft. Ganzheitliche Nachhaltigkeit leben 
wir verantwortungsvoll im Sinne von ökologischen, 
sozialen, wirtschaftlichen und ethischen Aspekten.
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