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Für 66 Euro im
ganzen Netz
unterwegs
VRT-JobTicket

mit 20 % Arbeitgeberanteil

www.vrt-info.de

Der günstigste Weg
zur Arbeit und
in die Freizeit –
mit allen Bussen und
Zügen im VRT-Gebiet

Das kann euer VRT-JobTicket
• rund um die Uhr gültig
• für alle Busse und Züge im VRT-Gebiet
• auch, wenn ihr nicht zur Arbeit fahrt
• nehmt kostenlos 1 Erwachsenen und bis zu 3 Kinder
(6–14 Jahre) mit – werktags ab 19 Uhr, an Wochenenden
und allen gesetzlichen Feiertagen in Rheinland-Pfalz

Als Mobilitätsmacher für die Region bieten
wir euch mit dem VRT-JobTicket einen
perfekten Baustein für euren persönlichen
Mobilitätsmix: Für nur 66 Euro pro Monat gilt
es täglich unbegrenzt in allen Bussen und
Zügen im gesamten VRT-Verbundgebiet.
Auch, wenn ihr nicht zur Arbeit fahrt. Und
für die Unternehmen der Region ist es eine
zeitgemäße Möglichkeit, sich modern aufzustellen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
eine interessante Zusatzleistung zu bieten.
Wir beraten euch gerne!
Euer VRT-Team

Fragt unsere
JobTicket-Spezialistin!
Carolin Etscheidt
Tel. 06 51/1 45 96-0
jobticket@vrt-info.de

1.000

Schon über
zufriedenere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind mit JobTickets unterwegs

So funktioniert das
VRT-JobTicket

Alle JobTicket-Vorteile auf einen Blick

• das JobTicket ist ein 12-Monats-Abo und kostet
fix 66 Euro pro Monat
• als Arbeitgeber schließt ihr mindestens
10 JobTicket-Abos ab – dazu könnt ihr euch auch
mit anderen Unternehmen zusammentun
• zu jedem JobTicket zahlt ihr als Unternehmen einen
Arbeitgeberanteil von mindestens 20 %, den ihr
nach Belieben erhöhen könnt
• als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer zahlt ihr
für euer persönliches JobTicket also höchstens
52,80 Euro pro Monat für volle Mobilität

für Unternehmen
• das VRT-JobTicket steigert eure Attraktivität als
Arbeitgeber – für das bestehende Team genauso wie
für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
• den Arbeitgeberanteil von mindestens 20 % – also
mindestens 132,00 Euro für 10 Tickets pro Monat –
könnt ihr komplett steuerlich absetzen
• der investierte Betrag kommt voll und ganz bei euren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an
• das VRT-JobTicket ist eine interessante zeitgemäße
Zusatzleistung mit hohem Imagefaktor für euer
Unternehmen

für Angestellte
• volle Flexibilität für den Weg zur Arbeit
• unbeschränkte Nutzung in der Freizeit – am Abend
und am Wochenende auch mit Familie und Freunden
• lohnt sich damit auch im Homeoffice
• die perfekte Ergänzung zum Familienauto, das so
unter der Woche für andere Dinge frei ist
• der neue, zentrale Baustein für euren Mobilitätsmix
aus Zu-Fuß-Gehen, Fahrradfahren und Autonutzung
• volle Ausschöpfung der Entfernungspauschale in
eurer Steuererklärung – das JobTicket wird hier nicht
angerechnet

Hier gilt euer VRT-JobTicket

Gerolstein

Bringt die Möglichkeiten und Vorteile des VRTJobTickets im Unternehmen zur Sprache, diskutiert
darüber und werbt dafür. Sobald ihr mindestens
10 Interessierte zusammenhabt, kann es losgehen!
• Um den JobTicket-Vertrag abzuschließen, brauchen
wir einen festen Ansprechpartner oder eine feste
Ansprechpartnerin auf Arbeitgeberseite. Das gilt
auch, wenn sich mehrere Unternehmen zusammenschließen, um auf mindestens 10 JobTickets zu
kommen.
• Der Abschluss des Vertrags ist jederzeit möglich.
• Die bestellten JobTickets werden nach individueller
Absprache ausgestellt und per Post geliefert.
• Die Bestellung zusätzlicher JobTickets ist jederzeit
möglich.
• Die Kündigung eines JobTicket-Abos ist ebenfalls
jederzeit unter Einhaltung der Kündigungsfrist möglich,
allerdings müssen immer mindestens 10 JobTickets
bezahlt werden.
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Hermeskeil

Ihr seid schon mit einem
VRT-MobilTicket unterwegs?
Dann könnt ihr jederzeit auf das günstigere
JobTicket umsteigen!

Ihr möchtet in eurem
Unternehmen für das
VRT-JobTicket werben?
Dann schickt uns eine kurze E-Mail und wir versorgen euch mit unserem JobTicket-Startpaket.
jobticket@vrt-info.de

Besser unterwegs
mit der App
Die kostenlose VRT-App ist das
moderne Online-Tool zur Nutzung
von Bussen und Zügen in der
Region. Und bietet jede Menge
clevere Funktionen rund um die
VRT-Fahrplanauskunft, die es euch
einfach machen.
Verbindungen finden
Gebt klassisch Start und Ziel ein
oder lasst euch alle Fahrten ab einer
Haltestelle zeigen. Speichert häufig
genutzte Verbindungen als Favoriten
und profitiert von zusätzlichen Optionen und aktuellen Störungsmeldungen.
Tickets online kaufen
Kauft euer Ticket mit wenigen Klicks direkt über die
Ergebnisliste in der Fahrplanauskunft. Das geht für
EinzelTickets, TagesTickets und 4-FahrtenTickets für Trier.
RufBusse bestellen
Wenn eure Fahrt in der Fahrplanauskunft als RufBus
gekennzeichnet ist, könnt ihr ihn direkt per Klick auf
den RufBus-Button buchen. Die Buchung ist kostenlos.
Anzeige in Echtzeit
In der VRT-App seht ihr immer minutengenau, wie weit
euer Bus noch weg ist und wann er an eurer Haltestelle
ankommt – das gibt ein gutes Gefühl der Sicherheit.

www.zuk.de

Ihr habt Fragen rund um den VRT?
kontakt@vrt-info.de
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