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schätzung gegenüber ihrem Personal 
aus. „Unsere FahrerInnen sind das Herz 
unseres Unternehmens. Und sie retten 
ihren Fahrgästen jedes Mal den Tag, in-
dem sie alle sicher und pünktlich an ihr 
Ziel bringen,“ erklärt der Geschäftsfüh-
rer der ORP, Ulrich Steff en. 

Alle Informationen 
zur Stellenausschreibung unter 
www.orp-busse.de/held.

  

Mit einer landkreisweiten Werbekam-
pagne wirbt die Ostprignitz-Ruppiner 
Personennahverkehrsgesellschaft um 
neue BusfahrerInnen.  Passend dazu gab 
es bereits das Fotoshooting. Die Bilder 
sind derzeit an vielen Stellen im Stadt-
bild zu sehen. Die Supermänner und 
-frauen auf den Fotos sind alle echte 
Busfahrer. Zum Beispiel Thomas, der in 
Neuruppin fährt. Er hat viele Jahre auf 
dem Bau gearbeitet und kam 2016 als 
Quereinsteiger zur ORP.  
Der Hintergrund der Aktion ist durchaus 
ernst, denn die Ostprignitz-Ruppiner 
Personennahverkehrsgesellschaft sucht 
händeringend neue FahrerInnen für den 
Einsatz in Wittstock, Kyritz und Neu-
ruppin. Um darauf aufmerksam zu ma-
chen, wirbt das Verkehrsunternehmen 
seit diesem Monat mit dieser auff älligen 
Werbekampagne.

Unter dem Motto „Helden auf sechs 
Rädern gesucht“ posieren fünf ORP-
BusfahrerInnen in blauen Superhelden-
kostümen vor ihren Bussen. „Durch die 
kreativen Motive erhoff en wir uns eine 
schnelle Verbreitung der Werbebot-
schaft“, sagt Babett Weyrich von der 
ORP. „Die Kampagne stellt unsere Mit-
arbeiter als Helden des Alltags dar. Sie 
sind ein wichtiger Bestandteil der Ge-
sellschaft, und viele Personengruppen 
sind tagtäglich auf einen zuverlässigen 
Busverkehr angewiesen.“ 
Bewerben kann sich jeder, der einen 
Bus fahren möchte, unabhängig von Al-
ter, Nationalität oder Geschlecht. „Von 
Vorteil ist ein Führerschein der Klassen 
C oder D. Aber auch ein Quereinstieg ist 
möglich. Bei passenden Bewerbungen 
sind wir auch bereit, die erforderliche 
Weiterbildung zu unterstützen“, be-
richtet Babett Weyrich.
Durch die erhöhten Anforderungen an 
den zukünfi gen ÖPNV und die Weiter-
entwicklung des Nahverkehrsplanes des 
Landkreises Ostprignitz-Ruppin ist der 
Bedarf an BusfahrerInnen größer denn 
je. Die ORP drückt mit der aktuellen 
Helden-Kampagne deshalb auch Wert-

Diese Frauen und Männer freuen sich auf Verstärkung.

Helden auf sechs Rädern
Wir wussten es schon immer: Die Bus-
fahrerInnen sind die wahren Helden der 
heutigen Zeit. In einer neuen Kampagne 
der Ostprignitz-Ruppiner-Personennah-
verkehrsgesellschaft mbH beweisen sie  
ihr Schauspieltalent.

So sieht Superheld Thomas im Alltag aus. Er  
ist Busfahrer in Neuruppin.

Quereinsteiger-Werbung der ORP.


