
Die Mobility Budget Lösung von TAF und HopOn ...
... ist eine einzigartige Lösung für Unternehmen, 
die ihre Mitarbeiter und Kunden dazu ermutigen 
möchten, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, in-
dem sie ihnen kostenlose Mobilitätsdienstleistungen  
anbieten.

 Erweitertes digitales Gutschriftensystem für Arbeitgeber,  
 Geschäftsinhaber und andere mit einem speziellen  
 Kontrollzentrum für eine einfache Verwaltung.

 Arbeitgeber können ihren Beschäftigten und/oder Kunden 
 ein eigenes Budget für Mobilitätsdienstleistungen zur  
 Verfügung stellen.

 Die Höhe des Budgets kann für jeden Mitarbeiter/jede  
 Abteilung/jeden Kunden individuell festgelegt werden und  
 kann verschiedenen Einschränkungen unterliegen, z. B.  
 für bestimmte Tage und Stunden, Transportarten und  
 Routen.

Unternehmen möchten Ihren Mitarbeitern verkehrsbezoge-
ne Vergünstigungen anbeiten, wie z. B. ein vom Unterneh-
men subventioniertes Autoleasing und/oder einen Parkplatz 
am Firmensitz.

Jedes Jahr gibt es mehr und mehr Fahrzeuge auf den Stra-
ßen, was zu erheblichen Staus führt. Die Menschen verbrin-

gen mehr Zeit auf dem Weg zur Arbeit und zurück, was  
zu Erschöpfung und Stress führen kann, da wertvolle Zeit 
verloren geht.

Neben den Staus und den überfüllten Straßen verursachen 
mehr Fahrzeuge auch mehr Umweltverschmutzung und an-
haltende Schäden an der Umwelt.

Außerdem zahlen Unternehmen, die die Parkkosten subven-
tionieren, in der Regel einen festen monatlichen Betrag für 
einen Parkplatz, egal ob der Mitarbeiter ihn nutzt oder nicht, 
was zu einem Verlust wertvoller Mittel führt. 

 Die Lösung Mobility Budget wurde für alle oben  
 genannten Punkte und mehr entwickelt. 

 Mobility Budget fördert die Zeiteffizienz, die grüne  
 Agenda und spart dem Unternehmen Geld.

Die Mobility Budget Lösung ist außerdem ein Weg, um Un-
ternehmen oder Institutionen im Kundenmanagement zu 
unterstützen, indem man ihnen ermöglicht, ihre Kunden kos-
tenlos zu befördern, z. B. Einkaufszentren ihre Kunden, Res-
taurants ihre Besucher, Schulen ihre Schüler usw.

Die Mobility Budget Lösung ermöglicht es, Budgets zu vertei-
len und zu kontrollieren. Für jeden Mitarbeiter/Kunden kann 
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die Unternehmen Gelder einsparen, die sie bisher für Auto-
leasing und/oder Parkplätze bezahlt haben (das entspricht 
Millionen von Schekel pro Jahr).

Mit diesem modernen Instrument können Unternehmen 
mehr Besucher und zufriedenere Kunden anlocken.

Bislang nutzen viele Unternehmen (mit Dutzenden von Mit-
arbeitern und Kunden) und mehr als 10.000 Studierende 
in ganz Israel das Mobilitätsbudget von HopOn, mit voller 
Transparenz, Berichten und Kontrolle über die Verwendung 
des Budgets in Echtzeit. 

Für den End-
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ein bestimmtes Budget eingegeben werden, das direkt auf 
die persönliche Fahrkarte oder die mobile App übertragen 
wird und dann in einem öffentlichen oder Sharing-Verkehrs-
mittel seiner Wahl genutzt werden kann.

Über ein einfach zu bedienendes Kontrollzentrum ist es mög-
lich, ein monatliches Budget für Fahrgäste festzulegen, das 
Reisebudget pro Fahrgast/Abteilung/Kunde zu verwalten, 
die Fahrkarte auf bestimmte Verkehrsmittel, Tage und Stun-
den zu beschränken, detaillierte Berichte über die Nutzung 
des Budgets und den aktuellen Kontostand der Fahrgäste 
einzusehen und eine monatliche Rechnung zu erhalten.

Am Ende eines jeden Monats wird dem Unternehmen nur 
das „verbrauchte Mobilitätsbudget“ in Rechnung gestellt, 
d.h. das Mobilitätsbudget, das die Summe der Mitarbeiter/
Kunden für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder  
Sharing-Dienste verwendet hat.

Die Effizienz des Systems hat 
dazu geführt, dass 

Mehr Informationen unter: www.tafmobile.de/loesungen 


