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Der Service von mein-jobticket.de 
mein-jobticket.de vermittelt für die Mitarbeitenden von Unternehmen Fahrkarten für den öffentlichen 
Nahverkehr einer Region. mein-jobticket.de wird dabei im Auftrag des Unternehmens tätig und übernimmt 
die Vermittlung, den Service und den Support zu Jahreskarten eines Verkehrsverbundes. Jeder 
Mitarbeitende wird dabei direkt Kunde des jeweiligen Verkehrsverbundes. Durch die Sammelbestellungen 
ist eine Rabattierung von Fahrpreisen möglich, die in derselben Höhe berechnet werden. mein-jobticket.de 
übernimmt die Abrechnung mit den Mitarbeitenden. 
 
Die Leistungen von mein-jobticket.de und der Vertragspartner werden auf Grund eines Vertrages erbracht, 
dem ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu Grunde liegen. Entgegenstehende 
Allgemeine Geschäftsbedingungen haben keine Gültigkeit. 
 
1. Vertragsgegenstand 
1.1 mein-jobticket.de übernimmt nicht exklusiv die Vermittlung von Jahreskarten eines Verkehrsverbundes 
an einen Mitarbeitenden eines Unternehmens, für das Unternehmen den Service und den Support für die 
Vermittlung und Nutzung dieser Jahreskarten zu Gunsten des Mitarbeitenden. mein-jobticket.de ist keine 
Vertriebsstelle des Verkehrsverbundes, noch steht es für die Beförderungsleistungen ein. 
1.2 Die Mitarbeitenden beauftragen und bevollmächtigen mein-jobticket.de mit der Vermittlung von 
Jahreskarten aus dem Produktprogramm laut Vertrag. Sie sind zur Bereitstellung der erforderlichen 
Informationen verpflichtet. Die Mitarbeitenden leisten Zahlungen für die Jahreskarte in monatlichen 
Beträgen an mein-jobticket.de. 
1.3 Die Unternehmen beauftragen mein-jobticket.de mit der Vermittlung, dem Service und Support zur 
jeweiligen Jahreskarte eines Mitarbeitenden und vergüten diese Leistungen an mein-jobticket.de. 
1.4 mein-jobticket.de übernimmt die Zahlungsabwicklung zwischen den Beteiligten. 
 
2. Vermittlung von Jahreskarten eines Verkehrsverbundes 
2.1 Die Mitarbeitenden werden als Nutzer unmittelbar Kunden des Verkehrsverbundes. Es gelten 
daher die Tarifbestimmungen, die Beförderungsbedingungen, besondere Bedingungen des jeweiligen 
Verkehrsverbundes und dessen Datenschutzerklärung. 
2.2 Die Mitarbeitenden erteilen mein-jobticket.de die erforderliche Vollmacht zur Vermittlung und für die 
Services und den Support. Sie erteilen mein-jobticket.de ein SEPA-Mandat zum Einzug fälliger Entgelte, 
sofern die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter diese zu tragen hat.  
2.3 Die Mitarbeitenden beauftragen mein-jobticket.de ausdrücklich, ausschließlich die Kommunikation mit 
dem Verkehrsverbund für den Mitarbeitenden zu Zwecken von Service und Support zu führen. Ferner 
willigt der Mitarbeitende darin ein, notwendige Informationen zu Service und Support auch gegenüber 
dem Unternehmen zu Abrechnungszwecken bereit zu stellen. 
 
3. Service und Support für Jahreskarten eines Verkehrsverbundes 
3.1 Das Unternehmen beauftragt als Besteller mein-jobticket.de zu Gunsten der Mitarbeitenden alle 
erforderlichen, beauftragten oder nützlichen Handlungen oder Erklärungen im Rahmen des Service 
und Support zu übernehmen. Die Mitarbeitenden haben kein eigenes Forderungsrecht zu Service und 
Support. 
3.2 mein-jobticket.de wird das Unternehmen so weit wie möglich von Kommunikation mit den 
Mitarbeitenden zu den Jahreskarten freistellen. 
3.3 Das Unternehmen ist je nach vertraglicher Regelung verpflichtet, den Fahrpreis vorzufinanzieren. 
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4. Vergütung und Abrechnung 
4.1 Mitarbeitende schulden mein-jobticket.de keine Vergütung für die Vermittlung, jedoch die 
monatliche Erstattung der rabattierten Fahrpreise, sofern der Fahrpreis nicht direkt vom 
Unternehmen getragen wird. Dies ist ausdrücklich zu vereinbaren. 
4.2 Das Unternehmen schuldet die vertraglich vereinbarte Vergütung pro aktiven Nutzer und Monat 
für Vermittlung, Service und Support. Darüber hinaus kann vereinbart werden, dass das Unternehmen 
auch den rabattierten Fahrpreis trägt. Es kann auch vereinbart werden, dass die vertraglich 
vereinbarte Vergütung pro aktiven Nutzer und Monat für Vermittlung, Service und Support bei den 
Mitarbeitenden erhoben wird. Dies ist ausdrücklich zu vereinbaren. 
4.3 Die vertragliche Vergütung versteht sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Weitere 
Nebenkosten werden nicht berechnet. 
4.4 Die Vergütung und die Erstattung werden monatlich fällig und ist zahlbar nach Zugang einer 
Rechnung von mein-jobticket.de. Die Beträge werden durch mein-jobitcket.de per SEPA-Lastschrift 
eingezogen. Mit dem Unternehmen kann eine Zahlung auf Rechnung vereinbart werden. 
4.5 Für den Fall, dass Fahrpreis und bzw. oder Vergütung von den Mitarbeitenden geschuldet werden, 
eine Einholung der geschuldeten Beträge aber aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist, werden 
die offenen und geschuldeten Beträge vom Arbeitseinkommen des Mitarbeitenden einbehalten und 
vom Unternehmen an die Onehop GmbH ausgezahlt. 
 
5. Laufzeit des Vertrages und Beendigung 
5.1 Der Vertrag zwischen dem Unternehmen und dem Mitarbeitenden sowie mein-jobticket.de kommt mit 
beiderseitiger Unterschrift zu Stande. Die Laufzeit beginnt mit dem ersten des Monats, in den dieses 
Ereignis fällt. 
5.2 Sofern auf Grund des Vertrages keine Vermittlung einer Jahreskarte erfolgreich zu Stande kommt, 
entfällt der Vertrag zum Ende des Monats in dem feststeht, dass die Vermittlung nicht zu Stande kommt. 
Für die Laufzeit ist gleichwohl die vereinbarte Vergütung geschuldet. 
5.3 Der Vertrag zwischen Mitarbeitendem und dem Verkehrsverbund beginnt und endet nach Maßgabe 
der Tarifbestimmungen, die Beförderungsbedingungen, besondere Bedingungen des jeweiligen 
Verkehrsverbundes.  
5.4 Sofern der Mitarbeitende eine vorzeitige Beendigung oder eine Beendigung zum Ende der Laufzeit der 
Jahreskarte beabsichtigt, hat er mein-jobticket.de dazu nach den Fristen in den Produktinformationen von 
mein-jobticket.de, mindestens jedoch 14 Kalendertage vor Ablauf der Kündigungsfrist nach den 
Bedingungen des Verkehrsverbundes zu unterrichten. Für den Fall einer vorzeitigen Beendigung wird mein-
jobticket.de Mitarbeitenden und Unternehmen unterstützen, eine Lösung für die etwaige Nachberechnung 
durch den jeweiligen Verkehrsverbund zu finden. 
5.5 Der Vertrag zwischen Unternehmen und dem Mitarbeitenden sowie mein-jobticket.de endet mit Ablauf 
des Monats, in dem der Vertrag zwischen dem Mitarbeitenden und dem Verkehrsverbund nach 
vorstehendem Absatz endet. Dies gilt nicht, wenn der Mitarbeitende lediglich eine Änderung des 
bisherigen Vertrages mit dem Verkehrsverbund verlangt und dadurch unmittelbar ein weiterer Vertrag mit 
dem Verkehrsverbund von mein-jobticket.de vermittelt wird. 
5.6 mein-jobticket.de hat ein Sonderkündigungsrecht mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende, 
sollte die Gesamtzahl der Nutzerinnen und Nutzer eines Unternehmens in einem Monat unter 10 fallen. 
 
6. Gewährleistung und Haftung 
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6.1 mein-jobticket.de übernimmt keine Gewährleistung, Haftung oder Garantie für die Leistungen des 
Verkehrsverbundes.  
6.2 mein-jobticket.de übernimmt für eigene Leistung die Gewährleistung nach den gesetzlichen 
Bedingungen des Maklerrechts für die Vermittlung und des Dienstleistungsrechts für Service und Support. 
mein-jobticket.de haftet hinsichtlich Beratung- und Aufklärungspflichten nur insoweit, wie das 
Unternehmen und der Mitarbeitende Informationen erteilt haben oder mein-jobticket.de es unterlassen 
hat, notwendige Informationen einzuholen. 
6.3 mein-Jobticket.de haftet - soweit gesetzlich zulässig - nur bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem 
Handeln ihrer Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Vorstehende Haftungseinschränkung gilt nicht, sofern 
Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit geltend gemacht werden oder die wegen 
Produkthaftung oder auf Grund anderer zwingender gesetzlicher Vorschriften gelten gemacht werden 
 
 
7. Datenschutz und Vertraulichkeit 
7.1 mein-jobticket. de behandelt personenbezogene Daten nach den gesetzlichen Vorgaben. Im Übrigen 
wird auf die Datenschutzerklärung verwiesen. 
7.2 Die Parteien werden die im Rahmen der Vertragsdurchführung ausgetauschten Informationen, streng 
vertraulich behandeln. Die Vertragsparteien haben über die Beendigung des Vertragsverhältnisses hinaus 
über die ihnen bekannt gewordenen Angelegenheiten der Vertragspartner Verschwiegenheit zu wahren.  
 
8. Sonstiges 
8.1 Änderungen und Ergänzungen der vertraglichen Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Die 
Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen behält sich mein-jobticket.de vor. 
 
8.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach 
Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im 
Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung treten die 
gesetzlichen Bestimmungen. Die vorstehenden Regeln gelten entsprechend für den Fall, dass sich der 
Vertrag als lückenhaft erweist. 
 
8.3 Auf den Vertrag ist deutsches Recht anwendbar.  
 
mein-jobticket.de 
Frankfurt am Main, den 26.08.2019 
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