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FAQs - Häufig gestellte Fragen und Antworten zur IsarCardJob 
 
1. Was ist eine IsarCardJob? 

2. Welche Vorteile bietet eine IsarCardJob? 

3. Bei meinem bisherigen MVV-Abo kann ich meine Kinder kostenlos mitnehmen. Geht das auch bei der Isar-
CardJob? 

4. Wer ist berechtigt, eine IsarCardJob zu beziehen? 

5. Wie kann ich eine IsarCardJob beantragen? 

6. Bis wann muss die Bestellung einer IsarCardJob erfolgen? 

7. Wie erfolgt die Bezahlung der IsarCardJob? 

8. Wie erhalte ich die IsarCardJob? 

9. Wie verlängert sich meine IsarCardJob? 

10. An wen muss ich mich wenden, wenn sich zum Beispiel meine Kontoverbindung, meine Adresse oder der Gel-
tungsbereich ändert? 

11. Welche Serviceleistungen bietet das Aboportal für mich? 

12. Was passiert, wenn ich meine IsarCardJob verliere? 

13. Welche Kündigungsfristen gibt es und zu welchen Konditionen kann ich kündigen? 

14. Ist ein Wechsel von einem bestehenden IsarCardAbo (MVV-Abo) zur IsarCardJob möglich? 

15. Ist ein Wechsel der Zahlungsweise innerhalb der IsarCardJob möglich? 

16. Was muss ich tun, wenn ich über den Geltungsbereich meiner IsarCardJob hinaus fahren will? 

 
 

1. Was ist eine IsarCardJob? 
Eine IsarCardJob ist das Job-Ticket im MVV. Dieses gilt nicht nur auf dem Arbeitsweg, sondern auch in der 
Freizeit. Voraussetzung zur Buchung dieses Abos ist, dass der Arbeitgeber einen Rahmenvertrag für das Isar-
CardJob-Angebot mit dem MVV abgeschlossen hat.  Bei der IsarCardJob sparen die Beschäftigten im Ver-
gleich zum IsarCardAbo. Bei der IsarCardJob handelt es sich um eine persönliche Zeitkarte, die nur in Verbin-
dung mit einem Lichtbildausweis gilt. Die IsarCardJob ist nicht übertragbar. Das JobTicket wird als elektroni-
sche Fahrkarte auf Chipkarte ausgegeben.  

2. Welche Vorteile bietet eine IsarCardJob? 
Gegenüber einem IsarCardAbo wird ein Rabatt von mindestens 5 % (ab 100 Teilnehmern, 10% ab 1000 Teil-
nehmern) gewährt. Bei einem gleichzeitigen Wechsel der Zahlungsweise von monatlich auf jährlich ergibt sich 
noch eine weitere Ersparnis. Die aktuellen Preise können für die individuelle Zone(n) des Nutzers auf der In-
ternetseite des MVV unter www.mvv-muenchen.de/jobticket angezeigt werden. 

3. Bei meiner bisher genutzten Zeitkarte bzw. meinem MVV-Abo kann ich meine Kinder kostenlos mit-
nehmen. Geht das auch bei der IsarCardJob? 
Die Mitnahmeregelung für Kinder bei Zeitkarten ist bei der IsarCardJob unverändert. Montags bis freitags ab 
9:00 Uhr, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen sowie am 24. und 31. Dezember ganztägig bis 6:00 Uhr des 
folgenden Tages kann der Inhaber einer IsarCardJob bis zu drei Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr 
oder nachweislich zur Familie des Karteninhabers gehörende Kinder/Enkelkinder bis zum vollendeten 15. Le-
bensjahr in unbeschränkter Zahl unentgeltlich mitnehmen.  

4. Wer ist berechtigt, eine IsarCardJob zu beziehen? 
Jeder der in einem dauerhaften Beschäftigungsverhältnis bei einem Arbeitgeber steht, der mit dem MVV zuvor 
einen Rahmenvertrag für das IsarCardJob-Angebot abgeschlossen hat. Bei einer Beendigung des Beschäfti-
gungsverhältnisses ist die IsarCardJob zu kündigen und darf nicht mehr genutzt werden. 

5. Wie kann ich eine IsarCardJob beantragen? 
Zur Beantragung der IsarCardJob füllen Sie bitte den aktuellen Bestellschein aus und senden diesen an die 
angegebenen Kontaktdaten. 

6. Bis wann muss die Bestellung einer IsarCardJob erfolgen (Kündigungsregeln siehe Frage 13)? 
Tickets müssen mit Bestellschein einen Monat im Voraus bestellt werden. Das heißt, wenn Sie Ihre Isar-
CardJob beispielsweise ab 01.03. nutzen möchten, muss die Bestellung bis 31.01. eingegangen sein.  

http://www.mvv-muenchen.de/jobticket
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Bitte beachten Sie, dass Sie Ihr bestehendes Abo mit der vorgeschriebenen Frist kündigen müssen. Die Kün-
digung muss unter Angabe Ihres Namens und der Abo-Nummer in Textform (z.B. im Aboportal oder per E-Mail) 
erfolgen.  

7. Wie erfolgt die Bezahlung der IsarCardJob? 
Die Bezahlung der Fahrkarte erfolgt ausschließlich per Lastschrifteinzugsverfahren vom Konto des Mitarbeiters. 
Die Mitarbeiter können zwischen einer monatlichen (12 Monatsbeträge) und einer noch günstigeren jährlichen 
Zahlung wählen. Bei der jährlichen Zahlung wird der Betrag für das zugesandte Ticket in einer Summe im Vo-
raus zum 1. Geltungstag der Karte abgebucht. Die jeweils aktuellen Abopreise mit monatlicher oder jährlicher 
Zahlweise können zum Vergleich auf der Internetseite des MVV eingesehen werden. 
www.mvv-muenchen.de/jobticket 

Zur Abwicklung des JobTicket-Vertrages mit Ihrer Firma/Behörde kann für vereinbarte Leistungen der DB ein-
mal jährlich ein Serviceentgelt von 9,90€ bis zu 12,40 € erhoben werden. Die Bezahlung des Serviceentgelts 
erfolgt nach Vorgabe des Arbeitgebers entweder durch die Firma oder ggf. direkt vom Mitarbeiter.  

8. Wie erhalte ich die IsarCardJob? 
Die IsarCardJob wird Ihnen per Post an die angegebene Privatanschrift gesandt. 

9. Wie verlängert sich meine IsarCardJob? 
Eine Verlängerung der IsarCardJob muss nicht jährlich neu beantragt werden, das Abo auf der Chipkarte gilt 
dauerhaft, wenn weiterhin eine Anspruchsberechtigung durch das Beschäftigungsverhältnis besteht und das 
Abo nicht gekündigt wird. Die Abo-Chipkarte wird nach 5 Jahren automatisch erneuert und per Post zugesandt.  

10. An wen muss ich mich wenden, wenn sich zum Beispiel meine Kontoverbindung, meine Adresse oder 
der Geltungsbereich ändert? 
Änderungen zur IsarCardJob richten Sie bitte unter Angabe Ihrer Abo-Nummer in Textform formlos (z.B. per E-
Mail) an das MVV Abo-Center oder Sie geben die Änderung rund um die Uhr im Internet über unser Aboportal 
selbst ein: www.bahn.de/aboportal 

 
per Post: per Telefon Mo-Fr 8-18 Uhr:  Abgabe bei: 

DB Vertrieb GmbH 
Abo-Center MVV 
Postfach 800349 
21003 Hamburg 

089/95471680  Änderungen können Sie auch bei unseren  
S-Bahn Kundencentern in München Hbf und 
München Ost durchführen lassen. 
 per E-Mail: 

abo-mvv@bahn.de 

Aboportal im Internet (Selbstservice) 

www.bahn.de/aboportal 

 

11. Welche Serviceleistungen bietet das Aboportal für mich? 
>Änderung und Verwaltung der persönlichen Abodaten 
>Alle Abos im Überblick 
>Überblick über geleistete und zukünftige Zahlungen 
>Antrag auf Ersatzkarten bei Verlust 
>Jahresbescheinigungen für Ihre Abos (z.B. für den Arbeitgeber oder das Finanzamt) 
>Änderung und Kündigung Ihres Abos 
>attraktive Prämien im Gutschein-Portal 

Um das Aboportal nutzen zu können, melden Sie sich bitte unter Angabe Ihrer Abonummer unter 
www.bahn.de/aboportal über das Login an. Danach können Sie Ihr Abo verknüpfen. 
 

http://www.mvv-muenchen.de/jobticket
http://www.bahn.de/aboportal
http://www.bahn.de/aboportal
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12. Was passiert, wenn ich meine IsarCardJob verliere? 
Bei Verlust der IsarCardJob wenden Sie sich bitte schnellstmöglich telefonisch an das MVV-Abo-Center oder 
beantragen die Ersatzkarte über das Aboportal. Die durch den Verlust entstehenden Kosten, einschließlich der 
Bearbeitungsgebühren (derzeit 15,- €), gehen zu Ihren Lasten. Die Gebühr für die Ersatzkarte wird automa-
tisch von Ihrem Konto abgebucht. Nach Ausstellung einer Ersatzkarte ist eine Kündigung im aktuellen Ver-
tragsjahr nicht mehr möglich.  

13. Welche Kündigungsfristen gibt es und zu welchen Konditionen kann ich kündigen? 
Eine Kündigung der IsarCardJob ist nicht vor Ablauf der ersten 12 Vertragsmonate möglich. Sie kann jedoch 
unter folgenden nachgewiesenen Voraussetzungen vorzeitig gekündigt werden: 

– Beendigung des Arbeitsverhältnisses; Änderung der Beschäftigung; Ruhestand 
– Neuer Wohnort, der außerhalb des MVV-Gesamtnetzes liegt oder eine unzumutbare Anbindung an den 

ÖPNV besitzt. 
– Wechsel des Arbeitsplatzes und der neue Standort des Arbeitsplatzes liegt außerhalb des MVV-

Gesamtnetzes oder besitzt eine unzumutbare Anbindung an den ÖPNV. 
– Längerfristige Krankheit 
– Mutterschutz, Elternzeit, Beurlaubungen, Altersteilzeit-Freistellungsphase 
– Mehrmonatige Ausbildungslehrgänge von Beamtenanwärtern 

 
Nach einer Mindestvertragsdauer von 12 Monaten ist eine Kündigung monatlich ohne Angaben von Gründen 
möglich. Bei einer Kündigung vor Ablauf der ersten 12 Monate nach der Bestellung der IsarCardJob sind dem 
MVV-Abo-Center durch den Beschäftigten entsprechende Unterlagen zum Kündigungsgrund mit der Kündi-
gung zu übersenden. Die Kündigung muss durch die Beschäftigten mit einer Frist von einem Monat zum Ende 
eines Kalendermonats erfolgen. Nach fristgemäßer Kündigung der IsarCardJob mit jährlicher Zahlungsweise 
wird den Beschäftigten für jeden nicht genutzten Kalendermonat 1/12 des Jahreskartenpreises erstattet. Der 
Erstattungsbetrag wird auf das Bankkonto der Beschäftigten überwiesen. Bei einer IsarCardJob mit monatli-
cher Zahlungsweise wird den Beschäftigten ab dem betreffenden Monat kein Betrag mehr abgebucht. 

14. Ist ein Wechsel von einem bestehenden IsarCardAbo (MVV-Abo) zur IsarCardJob möglich? 

Inhaber eines IsarCardAbos (MVV-Abo) können zur IsarCardJob umsteigen. Neben der Bestellung der Isar-
CardJob kündigt der Mitarbeiter eigenverantwortlich sein bisheriges Abonnement beim betreuenden Abo-
Center. Um Zeiten ohne gültiges Abo bzw. mit zwei Abos zu vermeiden, ist es zu empfehlen so zu buchen und 
zu kündigen, dass der Start des Jobtickets direkt an das Ende des MVV-Abos anschließt. Die Kündigung muss 
in Textform (z.B. im Aboportal oder per E-Mail) und rechtzeitig mit einer Frist von mindestens einem Monat 
zum Ende eines Kalendermonats erfolgen.  
 
Wird beim bestehenden MVV-Abo mit monatlicher Zahlung das Vertragsjahr mit 12 Monaten durch die Kün-
digung nicht ausgeschöpft, kann keine Rabattierung in Form von Freimonaten erfolgen.  

 
Wird beim bestehenden MVV-Abo mit jährlicher Zahlung (Bezahlung des Gesamtbetrages des Tickets in ei-
nem Betrag) das Vertragsjahr mit 12 Monaten durch die Kündigung nicht ausgeschöpft, wird der zu viel gezahl-
te Betrag zurückerstattet. Im Rahmen dieser Erstattung wird für jeden genutzten Monat der in dem betreffen-
den Monat tariflich gültige Preis einer IsarCard Monatskarte in Anrechnung gebracht. 
 
Somit ist bei Berücksichtigung der beitragsfreien Monate ein sofortiger Umstieg zur IsarCardJob aus finanziel-
len Gründen nur in Ausnahmen zu empfehlen. 

15. Ist ein Wechsel der Zahlungsweise innerhalb der IsarCardJob möglich? 

Ein Wechsel der Zahlungsweise (jährlich bzw. monatlich) kann nur zum Ablauf des Vertragsjahres der Isar-
CardJob erfolgen. Der Auftrag muss dem MVV-Abo-Center mindestens einen Monat vor dem Wechseltermin 
vorliegen. 

16. Was muss ich tun, wenn ich über den Geltungsbereich meiner IsarCardJob hinaus fahren will?  

Für die Inhaber von Zeitkarten, IsarCard Abos und der IsarCardJob gibt es ein besonderes Anschlussticket 
über Automaten oder als HandyTicket für einzelne Fahrten außerhalb des Geltungsbereichs ihrer Zeitkarte zu 
kaufen. 
Das Anschlussticket zu Zeitkarten ermöglicht einen Ticketkauf für eine einzelne Fahrt unter Berücksichtigung 
der bereits gezahlten Zonen. 
Darüber hinaus kann eine IsarCardJob mit Einzelkarten, Streifenkarten oder Tageskarten kombiniert werden. 
Diese Tickets können bereits bei Fahrtantritt - und müssen spätestens an der letzten Station des Geltungsbe-
reichs der IsarCardJob - entwertet werden. 

https://www.mvv-muenchen.de/tickets/tarifstruktur/anschlussfahrten/index.html#c1325

