
Echt jetzt?
Soooo  
günstig?

Stand: 03/2022

Arbeitgeber und die Kreise  Segeberg, Stormarn,  
Herzogtum Lauenburg, Pinneberg sowie Steinburg  
gemeinsam für mehr Azubi-Mobilität!



1 ab 01.08.2022  
2  Der Preis des BonusTickets für Azubis kann sich aufgrund zukünftiger Tarifanpassungen ändern.
3    Für junge Menschen in der schulischen Berufsausbildung übernimmt der  jeweilige Kreis  

zusätzlich den Arbeitgeberanteil.
4  Im Vergleich zur Karte für Auszubildende im Abo

Wie bekommen es die Auszubildenden?
�  Der Auszubildende fragt seinen Arbeitgeber, ob  

er einen Zuschuss für das BonusTicket für Azubis  
gewährt.

�  Der Abo-Bestellschein sowie der Berechtigungs-
nachweis ist in der Schule oder in jeder hvv  
Servicestelle erhältlich. Dort gibt es auf Wunsch 
auch eine Ausfüllanleitung.

�  Den vom Azubi und Arbeitgeber ausgefüllten Abo- 
Bestellschein, ein Passfoto sowie den Berechti-
gungsnachweis schicken die Auszubildenden dem  
hvv per Post. Oder sie gehen in eine hvv Service- 
stelle und bestellen das BonusTicket für Azubis.  
Alle, die bereits ein hvv Abo haben, ändern es  
mit dem Abo-Bestellschein in ein BonusTicket  
für Azubis.

   Nimmt der Arbeitgeber bereits am hvv Großkunden-
abonnement teil, erledigt die jeweilige Ansprech-per-
son die Abwicklung.

�  Das BonusTicket für Azubis gibt es nur im Abonne- 
ment und als ProfiTicket (Großkundenabonnement). 
Wird der Antrag bis zum 10. eines Monats abge- 
geben, startet das BonusTicket für Azubis zum  
1. des folgenden Monats.

�  Weitere Infos gibt es unter hvv.de/bonusticket 
oder telefonisch unter 040/32 88 29 24 (Abo-Service 
HOCHBAHN) und 040/37 02 23 96 (Abo-Service DB).

Wer bekommt es?
Das neue BonusTicket für Azubis können alle Auszu-
bildenden (dual und schulisch sowie freiwillige 
Dienste) bestellen – Voraussetzung, der Ausbildungs-
platz befindet sich in einem der Kreise Segeberg, 
Stormarn, Herzogtum Lauenburg, Pinneberg oder 
Steinburg¹ und der Arbeitgeber macht mit. 

Wie viel kostet es?
Für die Auszubildenden kostet das BonusTicket für 
Azubis nur rund 30 €! Wie ist das möglich? Ganz  
einfach – alle legen zusammen:
�  30,38 €² zahlt jeder Auszubildende. 
�   20,26 €² gibt der jeweilige Kreis dazu.
�  20,26 €² legt der Arbeitgeber drauf.³
Die Auszubildenden sparen dadurch bis zu 128,42 €  
im Monat!⁴

Wo gilt es?
Im hvv Gesamtnetz (Ringe A–H), in mehr als 4.500 
Fahrzeugen. Wir wünschen freie Fahrt!

Ein richtig großes  
Ding: das BonusTicket 
für Azubis!

Was hat der Arbeitgeber davon?
Auch er profitiert vom neuen BonusTicket für 
Azubis. Denn es sorgt für 
�   zufriedenere und motiviertere  

Auszubildende,
�    eine höhere Mitarbeiterbindung,
�   einen zusätzlichen Anreiz, als Auszubil-

dende oder Auszubildender in seinem  
Unternehmen zu starten.


