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Das naldo-Job-Ticket Typ „Job-Ticket-Menge“ 

Bei den naldo-Job-Tickets des Typs „Job-Ticket-Menge“ handelt es sich um rabattierte Jahres-Abos, 

welche von den Firmen und Behörden für ihre Beschäftigten bezogen werden können. 

Das Job-Ticket wird für den gesamten Geltungsbereich des naldo (Preisstufen 1- 5, Stadttarife und 

Wabe 220) angeboten. Mit diesem soll den Beschäftigten ermöglicht werden, umweltfreundlich von 

ihrem Wohn- zum Arbeitsort zu gelangen. 

Das Job-Ticket wird von naldo mit der Wahlmöglichkeit zwischen einem persönlichen und übertrag-

baren Job-Ticket angeboten. Der Rabatt bezieht sich dementsprechend auf den Preis der persönli-

chen bzw. der übertragbaren Abo-Karte mit jährlicher Zahlweise der jeweiligen Preisstufe. 

Das übertragbare Job-Ticket beinhaltet die Mitnahmeregelung und daher können mit einem über-

tragbaren Job-Ticket montags bis freitags ab 19 Uhr, samstags, sonn- und feiertags ganztägig zusätz-

lich bis zu vier Personen mitgenommen werden. In Fahrzeugen, in denen die Fahrradbeförderung 

zugelassen ist, kann anstelle einer Person ein Fahrrad mitgenommen werden. Bei Vorlage und Mit-

führen eines gültigen Landesfamilienpasses können alle dort eingetragenen Personen mit einem 

übertragbaren Job-Ticket gemeinsam fahren. 

 

Voraussetzungen 

Grundsätzlich müssen mindestens 10 Job-Tickets von Firmen und Behörden für mindestens ein Jahr 

bezogen werden. Gleichzeitig wird eine Sondervereinbarung mit naldo abgeschlossen, in der die De-

tails (wie z.B. Bestellung, Ausgabe und Zahlung) über den Bezug von Job-Tickets geregelt werden. 

 

Preise 

Das Job-Ticket wird mit jährlicher Zahlweise angeboten. In Abhängigkeit der Bezugsmenge gibt es 

folgenden Rabatt auf den jeweiligen Preis des Jahres-Abos: 

 10 - 49 Stück:  5,0 % Rabatt  500 – 749 Stück: 9,0 % Rabatt 

 50 – 99 Stück:  6,0 % Rabatt  750 – 999 Stück: 9,5 % Rabatt 

 100 - 249 Stück: 7,5 % Rabatt  ab 1.000 Stück:  10,5 % Rabatt 

 250 – 499 Stück: 8,5 % Rabatt   
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Viele Vorteile für Arbeitnehmer und Arbeitgeber 

Beschäftigte sparen durch den Rabatt Kosten ein und können ihre Fahrkarte bequem über die Firma 

oder Behörde, mit einem Ansprechpartner vor Ort, beziehen. Die stressige Suche nach einem Park-

platz entfällt und der Weg zur Arbeit kann in Bus oder Bahn zur Entspannung genutzt werden. Wer 

vom Auto auf den Öffentlichen Personennahverkehr umsteigt, trägt zudem zum Umweltschutz bei. 

Wer ein übertragbares Job-Ticket besitzt, kann sein Ticket, wenn er es nicht benötigt, an Familie oder 

Freunde weitergeben und kann zudem in der Freizeit abends und am Wochenende zusätzlich bis zu 

vier Personen mitnehmen. 

Der Arbeitgeber profitiert, da er weniger Firmenparkplätze bereitstellen und unterhalten muss. Es 

gibt weniger Wegunfälle, eine verbesserte Umweltbilanz und finanziellen Zusatznutzen für die Be-

schäftigten, was u.a. ein Vorteil bei Neueinstellungen ist. 

 

 

 

 

 

 

Sonstiges 

Es gelten die jeweils gültigen naldo-Tarifbestimmungen zum Job-Ticket (Kapitel 5.9 der naldo-

Tarifbestimmungen), abrufbar unter www.naldo.de, sofern in der Sondervereinbarung über das Job-

Ticket keine abweichenden Regelungen zwischen den Vertragspartnern vereinbart werden. 

Der Vertragspartner übernimmt den Verwaltungsaufwand und ist für die Bezahlung der Job-Tickets 

an naldo bzw. an das Abocenter sowie für die Ausgabe der Job-Tickets an seine Mitarbeiter verant-

wortlich. 

Für die persönlichen naldo-Job-Tickets wird für die Erstellung ein Lichtbild benötigt. 

Die Beschäftigten können jeden Monat in das naldo-Job-Ticket einsteigen. 

Das Job-Ticket Typ „Job-Ticket-Menge“ wird nur mit jährlicher Zahlweise angeboten. 

 

 

  

Wechsel zum Job-Ticket 

Bereits bestehende Jahres-Abos können, wenn ein Job-Ticket bestellt 

wird, ohne Nachteil gekündigt werden. Hierzu müssen die ggf. noch 

nicht verbrauchten Ticket-Abschnitte zusammen mit dem Kündigungs-

formular direkt an das naldo-Abocenter, von dem die Abos bisher bezo-

gen wurden, gesendet werden und gleichzeitig muss die Kündigung des 

Jahres-Abos auf dem Bestellformular für das Job-Ticket notiert werden. 

 

 

http://www.naldo.de/
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Fahrgastinformationen 

Informationen zu den Fahrplänen und Verbindungen finden Sie auf der Homepage von naldo: 

www.naldo.de mit folgenden Modulen: 

 

EFA (Elektronische Fahrplanauskunft) 

Über die Elektronische Fahrplanauskunft EFA kann schnell und bequem die schnellste Verbindung 

herausgesucht werden. Hierfür müssen nur das Datum, Uhrzeit und Abfahrts- und Ankunftshaltestel-

le eingegeben werden. Sollte der Haltestellennamen nicht bekannt sein, so genügt es auch Start- und 

Zieladresse oder einen markanten Punkt (z.B. Krankenhaus, Rathaus o.ä.) einzugeben. EFA sucht 

dann automatisch die nächstgelegene Haltestelle und zeigt den Fußweg dorthin auf einer digitalen 

Karte an. Speziell für Berufspendler steht das Modul „Persönlicher Fahrplan“ bei der für ein selbst 

definiertes Zeitfenster und den ausgewählten Wochentag sämtliche Verbindungen angezeigt wer-

den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

naldo offline Handyfahrplan 

 

 

 

 

 

 

naldo-App 

Die kostenlose naldo-App ist die mobile Version 

der Elektronischen Fahrplanauskunft EFA für 

iPhones und Android-Handys. Sie zeigt dem 

Nutzer die umliegenden Haltestellen an und 

listet übersichtlich auf, welche Fahrt-

möglichkeiten es aktuell von dort ausgibt. Nach 

Eingabe von Start- und Zielort und der ge-

wünschten Abfahrts- oder Ankunftszeit, zeigt 

sie die besten Verbindungen sowie Alternativ-

routen an. Die naldo-App gibt es auch in eng-

lisch und arabisch. Je nachdem, welche Sprache 

für das Gerät ausgewählt wird, schaltet die App 

automatisch auf englisch oder arabisch um. 

 

http://www.naldo.de/
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Individuelle Beratung von Firmen und Behörden 

Bei Interesse bietet der Verkehrsverbund naldo interessierten Firmen und Behörden ein maßge-

schneidertes Informationspaket. So informiert naldo auf Wunsch auch in der Kantine oder vor dem 

Firmengebäude über das Job-Ticket und stellt den Mitarbeitern vor Ort naldo vor, erstellt persönliche 

Fahrpläne und beantwortet allgemeine Fragen. 

 

Ansprechpartner bei allen Fragen zum Job-Ticket: 

Verkehrsverbund naldo 

Herr Ostheimer 

Schlossplatz 1 

72379 Hechingen 

Tel.: 07471/93 01 96 17 

E-Mail: martin.ostheimer@naldo.de 


