FRAGEN UND ANTWORTEN RUND UM DAS
JOB-TICKET FÜR UNTERNEHMEN
Was ist ein Job-Ticket und was bringt es meinem Unternehmen?
Das Job-Ticket ist ein personenbezogenes Jahres-Ticket zum aktuell gültigen Tarif. Kosten für zur
Verfügung gestellte Job-Tickets gelten im Unternehmen als Betriebsausgabe und es fallen bis auf die
Umsatzsteuer von 10% keinerlei Lohnnebenkosten an. Mit dem Vorteil keinen Sachbezug seitens der
ArbeitnehmerInnen versteuern zu müssen, können Unternehmen das Job-Ticket so ihren
MitarbeiterInnen steuerfrei zur Verfügung stellen.

Für welche MitarbeiterInnen ist das Job-Ticket besonders attraktiv? Wem sollte ich hingegen eher
empfehlen, das Ticket selbst zu kaufen und den Pendlereuro und die Pendlerpauschale in Anspruch
zu nehmen?
Grundsätzlich ist das Job-Ticket für alle MitarbeiterInnen empfehlenswert, vor allem für all jene, die
keinen Anspruch auf die Pendlerpauschale haben. Bei allen anderen hängt es von der persönlichen
Steuersituation ab, ob entweder die Pendlerpauschale samt Pendlereuro oder das Job-Ticket steuerlich
vorteilhafter ist. Beides gemeinsam kann nicht in Anspruch genommen werden, da für die Distanz
Berechnung vom Wohnort zur Arbeitsstätte nicht mehr die Arbeitsstätte, sondern die Einstiegsstelle
zählt. Ist die Haltestelle vom Wohnort zur Haltestelle so weit entfernt, kann der Anspruch auf
Pendlerpauschale individuell geprüft werden. Bei der individuellen Abklärung können
SteuerberaterInnen helfen.

Warum sollte ich das Job-Ticket meinen MitarbeiterInnen zur Verfügung stellen?
Moderne und umweltbewusste Mobilität heißt auch, den Arbeitsweg Ihrer MitarbeiterInnen
komfortabel, sicher und effizient zu gestalten. Statt mit dem privaten PKW pendeln Ihre
MitarbeiterInnen kostengünstiger und stressfreier zur Arbeit. Ganz nebenbei besteht das Potential,
dass MitarbeiterInnen - abhängig von der Pendelstrecke – die Zeit bereits sinnvoll für die Arbeit nutzen.
Neben dem Steuervorteil, stärken Sie als Unternehmen mit dem Job-Ticket Ihre Attraktivität als
ArbeitgeberIn, sparen hohe Parkplatzkosten in Tirol oder lösen etwaige Parkplatzprobleme.
Muss ich für meine MitarbeiterInnen die gesamten Kosten des Jahres-Tickets übernehmen oder kann
der Mitarbeiter einen Teil der Kosten selbst tragen?
Das Job-Ticket lässt sich ganz individuell auf Ihr Unternehmen anpassen (Jahres-Ticket Land, Region
oder Stadtverkehr). Je nachdem, ob Sie die Kosten komplett oder nur teilweise übernehmen, ergeben
sich maßgeschneiderte Modelle mit unterschiedlichen Steuervorteilen. So besteht beispielsweise die
Möglichkeit, dass MitarbeiterInnen selbst die Kosten für ein Upgrade vom Jahres-Ticket Region auf ein
Jahres-Ticket Land tragen. Wir beraten Sie gerne über die Möglichkeiten.
Sind nur zur Verfügung gestellte Jahres-Tickets für die kürzeste Strecke zwischen Wohnort und
Arbeitsplatz steuerlich begünstigt?
Diese Regelung gilt für alle Jahres-Tickets, die bis zum 30.06.2021 ausgestellt werden. Ab dem
01.07.2021 dürfen Unternehmen Ihren Mitarbeitern jegliches Jahres-Ticket steuerlich begünstigt zur
Verfügung stellen, sofern das Ticket zumindest am Wohn- oder Arbeitsort gültig ist.

MACHEN SIE IHRE MITARBEITERINNEN MOBIL
Lassen Sie uns gemeinsam mehr Tiroler vom Auto in die Öffis bewegen und so einen Beitrag für eine
noch höhere Lebensqualität unserer Heimat leisten. Gerne beraten wir Sie umfassend, wie Sie die
öffentlichen Verkehrsmittel in Ihr betriebliches Mobilitätsmanagement integrieren können.
Unser Angebot für Sie
Persönlicher Ansprechpartner für alle Fragen rund ums Job-Ticket & unseren ergänzenden
VVT Produkten
Nach Absprache individuelle Beratung in Ihrem Unternehmen vor Ort
Auf Wunsch Organisation eines individuellen Mobilitätsberatungstages für Ihre
MitarbeiterInnen zum Thema umweltbewusstes & kosteneffizientes Pendeln mit den Öffis
Alle Vorteile auf einen Blick
Senkung der Lohnnebenkosten & Vereinfachung der Fahrtkostenzuschüsse
Entlastung der Verkehrs- und Parkplatzsituation
Steigerung des Images & Erhöhung der ArbeitgeberInnenattraktivität durch
umweltfreundliche & sichere Mobilität
Entspannte & gesündere MitarbeiterInnen sowie Förderung der Mitarbeitermotivation
durch attraktive Sozialleistung
Einfaches Handling & Kommunikation mit Unterstützung des VVTs

Was passiert, wenn ein Mitarbeiter im Laufe des Jahres das Unternehmen verlässt?
Unser Ziel ist es, dass Unternehmen Ihren MitarbeiterInnen eine möglichst unkomplizierte und
risikofreie Alternative zum Pendeln mit dem privaten PKW bieten können. Daher agieren wir bei
Stornierungen sehr kulant und im Sinne des Unternehmens.

Wussten Sie, dass Maßnahmen zur umweltbewussten betrieblichen Mobilität im Rahmen des
klima:aktiv-Programms gefördert werden können?
Informieren Sie sich unter http://www.klimaaktiv.at/mobilitaet.html über alle Fördermöglichkeiten.

