ANLEITUNG ZUM TICKETKAUF IN DER APP „VVT TICKETS“
VVT KLIMATICKET ALS JOBTICKET
Die MitarbeiterInnen können sich selbstbedient, in der Online Ticket-App „VVT Tickets“ (erhältlich im Apple Store und Google Play Store) oder im Ticketshop
unter tickets.vvt.at, Ihr VVT KlimaTicket mithilfe der Jobticket Gutscheincodes erwerben, indem diese beim Bezahlvorgang eingelöst werden.

Schritt 1:
Die MitarbeiterInnen müssen sich
in der Ticket-App oder im
Ticketshop mittels E-Mailadresse
einmalig registrieren.
Sollte bereits ein KundInnenkonto
existieren, entfällt dieser Schritt.

Schritt 2:
Die MitarbeiterInnen suchen sich
Ihr gewünschtes VVT KlimaTicket
als Jobticket aus.
Dafür ruft der/die MitarbeiterIn über
das Menü (die drei roten
Querbalken oben links) den Punkt
„Unser Ticketangebot“ auf. Dort
werden sowohl die beliebtesten als
auch alle verfügbaren Tickets
unterteilt
in
Ticketkategorien
angezeigt. In diesem Beispiel wählt
der/die MitarbeiterIn direkt das
beliebte KlimaTicket Tirol aus.

Schritt 3:

Schritt 4:

Über das Kalenderblatt (oben
links) kann das gewünschte
Startdatum ausgewählt werden.
Gültigkeitsbeginn ist immer zum
1. eines Monats. Dabei kann
das Ticket auch rückwirkend
zum Monatsanfang oder bis zu
3 Monate im Voraus bestellt
werden.
Anschließend wird das Ticket
„in den Warenkorb“ gelegt (roter
Button oben rechts).

Wenn keine Park & Ride
Berechtigung benötigt wird,
entfällt dieser Schritt und wird
nicht angezeigt.

Optional: Eine Park & Ride
Berechtigung
(falls
diese
benötigt wird) kann in diesem
Schritt hinzugefügt werden.
Diese Berechtigung ermöglicht
an ausgewählten Bahnhöfen in
Tirol das Auto abzustellen und
mit dem Öffi weiter zu fahren.

Sollte eine Park & Ride
Berechtigung
ausgewählt
worden sein, muss in diesem
Schritt das gewünschte Gebiet
und das Kennzeichen ergänzt
werden. Mit „Übernehmen“ wird
der Schritt bestätigt.

Schritt 5:
Im
Anschluss
kann
die
Lieferadresse
für
den
Ticketversand bestimmt und mit
„übernehmen“ bestätigt werden.

Schritt 6:
Über den grünen Button „Gutschein
einlösen“ wird der vom Arbeitgeber
erhaltene
16-stellige
Jobticket
Gutscheincode eingegeben. Der
Kaufbetrag (unten rechts) ändert sich
dadurch
automatisch
auf
€ 0,00*. Über den roten Button „jetzt
bezahlen“ kann das Ticket umgehend
erworben werden.
*Einzelne Ausnahmen, dass noch ein
Restbetrag mittels angegebener
Zahlungsmöglichkeiten zu begleichen
ist, existieren.

Schritt 7:
Das Ticket befindet sich danach automatisch im KundInnenkonto und kann über die VVT Ticket-App sofort
und jederzeit als gültiges Ticket genutzt werden. Das Ticket im Scheckkartenformat samt Park & Ride
Berechtigung (falls vorhanden) erhalten die MitarbeiterInnen einige Tage später per Post.
Die Sammelrechnung wird direkt an den/die ArbeitgeberIn versandt und die MitarbeiterInnen müssen sich
um nichts mehr kümmern.

