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Das JobTicket BW im naldo 

Alle unmittelbaren Landesbediensteten, d.h. alle Beschäftigten des Landes Baden-Württemberg, 

welche ihre Gehaltsabrechnung oder Besoldungsmitteilung vom LBV erhalten, haben die Möglichkeit 

das JobTicket BW zu beziehen. 

Es handelt sich bei diesem JobTicket BW um ein naldo-Job-Ticket des Typs „Job-Ticket-Zuschuss“ mit 

dem den Beschäftigten ermöglicht wird, umweltfreundlich von ihrem Wohn- zum Arbeitsort zu ge-

langen. 

naldo gewährt einen Rabatt in Höhe von 10 % auf das Jahres-Abo mit monatlicher Zahlweise; hinzu 

kommt der Zuschuss vom Land Baden-Württemberg in Höhe von 25 € monatlich. 

Das JobTicket BW wird für den gesamten Geltungsbereich des naldo (Preisstufen 1- 5 und Stadttarife) 

angeboten. Es gibt die Auswahlmöglichkeit zwischen einem persönlichen und übertragbaren JobTi-

cket BW. Der Rabatt bezieht sich dementsprechend auf den Preis der persönlichen bzw. der über-

tragbaren Abo-Karte der jeweiligen Preisstufe. 

Das übertragbare JobTicket BW beinhaltet die Mitnahmeregelung und daher können mit einem über-

tragbaren JobTicket BW montags bis freitags ab 19 Uhr, samstags, sonn- und feiertags ganztägig zu-

sätzlich bis zu vier Personen mitgenommen werden. Bei Vorlage und Mitführen eines gültigen Lan-

desfamilienpasses können alle dort eingetragenen Personen mit einem übertragbaren JobTicket BW 

gemeinsam fahren. 

 

Bestellung JobTicket BW 

Die Bestellung des JobTickets BW ist über ein bei der LBV (www.lbv.landbw.de/service/jobticket-bw) 

zum Download bereit liegendes Bestellformular für den Geltungsbereich des Verkehrsverbundes 

naldo möglich. Ebenfalls kann dort der Antrag für den Landeszuschuss heruntergeladen werden. 

Das ausgefüllte Bestellformular und der Antrag für den Landeszuschuss sind vom Antragssteller an 

das Abocenter Tübingen oder Reutlingen zu senden. Auf dem Zuschussformular muss, bevor es an 

das AboCenter gesendet wird, von der jeweiligen Beschäftigungsdienststelle bestätigt worden sein, 

dass der Antragssteller Landesbeschäftigter ist bzw. berechtigt ist, das JobTicket BW zu beziehen. 

Das Abocenter sendet daraufhin die Monatsabschnitte des JobTickets BW direkt an den Beschäftig-

ten und bucht monatlich den entsprechenden Betrag (naldo-Jahres-Abo abzüglich 10 % Rabatt) für 

das JobTicket BW ab. 
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Im Zuschussformular wird vom naldo-Abocenter der Bezug des JobTickets BW bestätigt. Den Zu-

schuss bekommt der JobTicket BW-Kunde dann direkt mit den laufenden Bezügen von der LBV aus-

bezahlt. 

 

Preise 

Das JobTicket BW ist ausschließlich mit monatlicher Zahlweise erhältlich. 

Jahres-Abo JobTicket BW Jahres-Abo JobTicket BW

Preisstufe pers. pers. übertr. übertr.

1 53,90 € 48,51 € 59,50 € 53,55 €

2 73,80 € 66,42 € 81,60 € 73,44 €

3 108,70 € 97,83 € 120,10 € 108,09 €

4 143,80 € 129,42 € 158,90 € 143,01 €

5 175,90 € 158,31 € 194,30 € 174,87 €

Tübingen 46,60 € 41,94 € 51,50 € 46,35 €

Reutlingen 53,90 € 48,51 € 59,50 € 53,55 €

Stadttarif Typ 1 40,90 € 36,81 € 45,20 € 40,68 €

Stadttarif Typ 2 27,60 € 24,84 € 30,50 € 27,45 €

Sigmaringen 31,80 € 28,62 € 35,50 € 31,95 €  
 

Den Zuschuss in Höhe von 25 € monatlich auf das JobTicket BW erhält der Kunde von der LBV. 

 

Wechsel zum JobTicket BW 

Bereits bestehende Jahres-Abos können, wenn gleichzeitig ein JobTicket BW bestellt wird, ohne 

Nachteil gekündigt werden. Hierzu müssen die ggf. noch nicht verbrauchten Ticket-Abschnitte zu-

sammen mit dem ausgefüllten Kündigungsformular direkt an das naldo-Abocenter, von dem die Abos 

bisher bezogen wurden, gesendet werden und gleichzeitig muss die Kündigung des Jahres-Abos im 

Bestellformular für das JobTicket BW notiert werden. 

Bereits bestehende naldo-Job-Tickets (z.B. über die Universität Tübingen) müssen über den Arbeit-

geber gekündigt werden. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall direkt an Ihren Arbeitgeber. 

Sonstiges 

Es gelten die jeweils gültigen naldo-Tarifbestimmungen zum Job-Ticket-Zuschuss (Kapitel 5.9.2 der 

naldo-Tarifbestimmungen), abzurufen unter www.naldo.de. 

Für ein persönliches JobTicket BW wird für die Erstellung ein Lichtbild benötigt. 

Das JobTicket BW wird nur mit monatlicher Zahlweise angeboten. 

Die Beschäftigten können jeden Monat in das JobTicket BW einsteigen. 

Bitte beachten Sie auch die Informationen zum JobTicket BW auf der Homepage des LBV unter 

www.lbv.landbw.de 

http://www.naldo.de/
http://www.lbv.landbw.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 Haltestellenname 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“ zur Verfügung, bei der 

für ein selbst definiertes Zeitfenster und den ausgewählten Wochentag sämtliche Verbindungen an-

gezeigt werden. 

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 Fahrtmöglichkeiten es aktuell von dort aus gibt. Nach Eingabe von Start- und Zielort und 

der gewünschten Abfahrts- oder Ankunftszeit, zeigt sie die besten Verbindungen sowie Alternativ-

routen an. Die naldo-App gibt es auch in Englisch und Arabisch. Je nachdem, welche Sprache für das 

Gerät ausgewählt wird, schaltet die App automatisch auf Englisch oder arabisch um. 

 

 

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 

http://www.naldo.de/

