
Und so geht’s:

•  Zuerst gehst du zu deinem Arbeitgeber und 

bittest ihn, mitzumachen.

•  Den Berechtigungsschein sowie einen Abo-

Bestellschein bekommst du in Regel über 

deinen Arbeitgeber von den Kammern zu-

geschickt. Falls nicht, erhältst du sie in einer 

HVV-Servicestelle.

•  Den ausgefüllten Abo-Bestellschein, dein 

Passfoto sowie den Berechtigungsnachweis 

kannst du uns gern per Post zuschicken.

Oder du gehst in eine HVV-Servicestelle und 

bestellst das BonusTicket für Azubis. Du hast 

schon ein Abo? Dann ändere es mit dem Abo-

Bestellschein in ein BonusTicket für Azubis.

•  Das BonusTicket für Azubis gibt es nur im 

Abonnement. Wenn du deinen Antrag bis 

zum 10. eines Monats abgibst, startet es  

zum 1. des folgenden Monats.

•   Noch ein Tipp: Frag gleich zu Beginn deinen 

Arbeitgeber, ob er am HVV-Großkunden- 

Abonnement (ProfiTicket) teilnimmt. Falls ja, 

musst du dich um nichts weiter kümmern.

Arbeitgeber und die Stadt Hamburg 
gemeinsam für Azubi-Mobilität!

Liebe Auszubildende, lieber Auszubildender,* 

hast du schon vom neuen BonusTicket für Azubis gehört? Das können 

alle Auszubildenden bestellen, egal, in welchem Ausbildungsjahr sie sich 

befinden. Voraussetzung ist ein Ausbildungsplatz in Hamburg. 

Es kostet dich nur unglaubliche 30 € im Monat! 
Ja, echt jetzt. Du zahlst nur 30 € im Monat. Du fragst dich, wie das geht? 

Ganz einfach, alle legen zusammen:  

• 30 € zahlst du als Auszubildende(r),  

• 20 € gibt die Stadt Hamburg dazu und  

• 20 € legt dein Arbeitgeber drauf. 

Das heißt für dich: Du sparst bis zu 135,70 € im Monat!**

Du hast freie Fahrt im kompletten HVV-Gesamtnetz! 
Wo auch immer du hinfahren willst, der HVV bringt dich hin – und zurück. 

Zu Freunden, zum Sport, zur Party und natürlich auch zur Arbeit.

Du bist begeistert? Dann überzeuge auch deinen Chef! 
Auch dein Chef hat viele Vorteile vom BonusTicket für Azubis! Denn  

es sorgt in seinem Unternehmen für zufriedenere und motiviertere Aus- 

zubildende, eine höhere Mitarbeiterbindung und einen zusätzlichen  

Anreiz, als Auszubildende(r) in seinem Betrieb zu starten.

PS: Du willst mehr wissen? Schau hier: hvv.de/bonusticket

Ein richtig großes Ding: das BonusTicket für Azubis!

Unsere Partner

* Gilt auch für Beamtenanwärter (L 1 E2) und Freiwillige (FSJ, FÖJ etc.) 
** Im Vergleich zur Karte für Auszubildende im Abo

Echt jetzt?
30 Euro?

Infoblatt für Auszubildende mit Arbeitgeber


