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Weitergehende Informationen:

www.saarvv.de
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www.blablacar.de
www.flinc.org
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Der Weg zur Arbeit

Alles kann, nichts muss! – Sie haben die Wahl!

Bei der Vielfalt der Möglichkeiten, wie man zum Arbeitsplatz 
gelangen kann, ist manchmal Kreativität gefragt: Oft bieten 
sich auch Kombinationen wie „Park-and-ride“ oder die Bil-
dung einer Fahrgemeinschaft an. Je nach Tages- und Jahres-
zeit sowie nach Witterungsbedingungen kann Flexibilität ge-
fragt sein, wenn es um die Wahl des am besten geeigneten 
Verkehrsmittels geht. So sollte man bei Dunkelheit und glat-
ten Straßen besser die öffentlichen Verkehrsmittel als das 
Fahrrad nutzen.

Holen Sie sich Unterstützung im Betrieb    
und von der Arbeitskammer

Vielleicht gibt es in Ihrem Betrieb bereits Unterstützung für 
Sie als Pendler. Sprechen Sie Ihren Betriebs- oder Personalrat 
einfach an. Er kann Ihnen weiterhelfen. Gerne informieren 
auch die Experten der Arbeitskammer im Rahmen einer Info-
veranstaltung oder einer Betriebs- bzw. Personalversamm-
lung über die vielen Möglichkeiten für Berufspendler.
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Der Weg zur Arbeit –    
schnell, sicher, stressfrei und günstig!
Für viele Saarländer wiederholt sich die Prozedur jeden Mor-
gen beim Weg zur Arbeit: Rein ins Auto, rein in den Stau. 
Stress. Und dann ist das Autofahren auch noch sehr kostspie-
lig. Dabei ist es für viele Pendler möglich, günstiger, entspann-
ter, umweltfreundlicher und gar gesünder unterwegs zu sein. 

Berufspendler reisen nicht, sie wollen ankommen. 

Nicht der Weg ist das Ziel. Das Ziel sollte es sein, so zügig, fle-
xibel, zuverlässig, kostengünstig und komfortabel wie möglich 
vom Wohnort zur Arbeit und zurück zu gelangen. Finden Sie 
für sich den optimalen und besten Weg zur Arbeit! Vielleicht 
gibt es Alternativen, an die Sie noch nicht gedacht haben. Hier 
finden viele Pendler Anregungen, Tipps und Möglichkeiten, 
den Weg zur Arbeit angenehm zu gestalten.

Bus und Bahn – Das Jobticket
Der ÖPNV ist besser als sein Ruf: Es gibt kaum Wartezeiten, 
ein gutes Informationssystem.  Das Jobticket des saarVV hilft 

Ihnen auf dem Weg 
zur Arbeit, der Um-
welt und schont Ihren 
Geldbeutel. Mit die-
sem speziellen Ange-
bot für Berufstätige 
können Sie bis zu 30 
Prozent gegenüber 
dem Normalpreis für 
ein Jahresabonne-
ment sparen. Zu ha-
ben ist es exklusiv von 
Ihrem Arbeitgeber, 

der das günstige Ticket für seine Mitarbeiter erwerben kann. 
Falls er noch nicht auf die Idee gekommen ist, regen Sie es 
doch mal an oder fragen Sie Ihren Betriebs- oder Personalrat. 
Gerne helfen auch die Experten der Arbeitskammer. Infos zum 
Jobticket:
www.saarvv.de/tickets-und-preise/jobticket/allgemein.html

Teilen – auch eine Möglichkeit!

Braucht man nur selten ein Auto oder steht es die ganze Wo-
che in der Garage? Wenigfahrern bietet hier Carsharing die 
Möglichkeit, nicht auf das Auto verzichten zu müssen und 
dennoch kein eigenes zu besitzen. 

Auch ihr Arbeitgeber kann Carsharing anbieten, sodass auch 
ohne eigenes Auto die Mobilität der Beschäftigten gewähr-
leistet ist. Die Arbeitskammer informiert Sie gerne über Car-
sharing-Angebote im Saarland.

Sparen durch Mitfahren

Manchmal geht es nicht ganz ohne Auto. Mit etwas Abspra-
che können Fahrgemeinschaften nicht nur günstiger, sondern 
für die Mitfahrer auch entspannter sein. Wechselt man sich 
ab, so verringern sich Verkehrsstress und Kosten für jeden. 
Findet man nicht die Kollegen im Betrieb, kann man im Pend-
lerportal Saarland Mitfahrer finden, sogar in Kombination mit 
dem öffentlichen Nahverkehr.

Infos zum Pendlerportal: www.saarland-mitfahren.de

Mit dem Fahrrad 
Ein paar Meter auf dem Fahrrad erhöhen das Wohlbefinden 
und sind gut für die Figur! Nutzen Sie den Arbeitsweg zur Be-
wegung und Entspannung. Übrigens: Dank der neuen Fahrrä-

der mit Elektrounterstützung sollten Anstiege auf dem Weg 
zur Arbeit kein Hindernis mehr sein. Zum Einstieg bietet sich 
die Teilnahme an der Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ an.

Infos zur Aktion: www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de

Motivieren Sie ihren Arbeitgeber, sich als fahrradfreundlicher 
Betrieb zertifizieren zu lassen. Dann macht die tägliche Fahrt 
mit dem Rad noch mehr Spaß.

Vernetzt 

Vernetztes Denken zwischen den unterschiedlichen Möglich-
keiten der Fortbewegung bringt zusätzlichen Gewinn. Fahr-
rad, Auto, Bus, Bahn, zu Fuß. Eine Kombination der Ver-
kehrsmittel ist heute einfacher, denn je: Die App des saarVV 
ermöglicht das einfache und schnelle Umsteigen. Günstig 
und ohne Stress. Alle Verkehrsmittel, alle Linien, alle Halte-
stellen. Dank Echtzeitinformation wissen Sie immer, wo sich 
gerade ihr Bus oder ihre Bahn befinden. 

Info: Die App des SaarVV gibt es im Apple- und Google-
Store.


