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Beschreibung

Es besteht eine Möglichkeit, Arbeitnehmer*innen eine
abzugsfreie Leistung zukommen zu lassen - ein großer
Vorteil für Umwelt, Dienstgeber*innen und
Arbeitnehmer*innen. Ein Angebot von dem alle
profitieren, aber noch immer viel zu wenig genutzt wird hier ist Aufklärung erforderlich!
Was haben Dienstnehmer*innen davon, wenn von einer
Lohnerhöhung nur ein kleiner Teil tatsächlich im
"Börsel" landet? Es wäre doch optimal, wenn der/die
Dienstgeber*in stattdessen ein Jobticket für die
Dienstnehmer*innen kauft, dieses weitergibt und diese
zu 100% davon profitieren. Mit dem Jobticket haben
ArbeitnehmerInnen die Möglichkeit mit öffentlichen
Verkehrsmitteln – Zug, Bus und Straßenbahn – zu ihrem
Arbeitsplatz zu kommen und sich das lästige
Parkplatzsuchen und somit Kosten, Zeit und Nerven
sparen. Sie können das Jobticket sowohl für
Dienstwege oder auch PRIVATWEGE nutzen.
Unternehmen können diese besondere Sozialleistung je
nach Steuersituation als Betriebsausgabe von der
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Feedback (2)
von hwintel [3], am 10. Januar 2016 - 20:20

Ein Ticket für die Öffis ist leider nicht absetzbar - es gibt dafür einen kleinen Zuschuss als Pendlerbeihilfe. Graz bietet ein
vergünstigtes Jahresticket um 228,00 Euro statt 339 Euro für alle, die in Graz gemeldet sind an. Der Vorteil vom Jobticket
wäre, dass es für Arbeitnehmerinnen gratis wäre und die Firmen eine große Unterstützung erhalten.
von Hans Kreimel

[4],

am 8. Januar 2016 - 21:50

käme da ei jahresticket wie in wien nicht günstiger? ist das steuerlich voll absetzbar? kann ich 24 h 365 tage im jahr
nutzen.
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