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Corporate 
Mobility Budget
Nachhaltig mobil.
Für Unternehmen und ihre Mitarbeitenden.
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Mobilität – anders, 
aber besser.

56%
der Deutschen bewerten Flexibiltät 
und Unabhängigkeit als besonders 
wichtig für ihre persönliche Mobilität.*

*TÜV Mobility Studie 2022

„Es ist an der Zeit, 
Mitarbeitermobilität 
neu zu denken.“

Corporate Mobility Budget. 
Nachhaltig mobil.
Mit dem Corporate Mobility Budget bieten Unterneh-
men ihren Mitarbeitenden ein unschlagbares Benefit: 
Ein festes Budget kann frei für verschiedene klima-
freundliche Transportmittel eingesetzt werden. Lassen 
Sie Ihre Mitarbeitenden flexibel und individuell über 
ihre Mobilität entscheiden – mit Vorteilen für alle. 

Als Unternehmen legen Sie für jeden Mitarbeitenden 
ein individuelles Mobilitätsbudget fest. Ausgegeben 
wird dies in Form einer Mobility Card im Firmendesign. 
Damit können Mitarbeitende flexibel das Verkehrsmittel 
buchen, das sie gerade brauchen – egal ob öffentlicher 

Nahverkehr, Leihfahrrad oder Carsharing.  
Die Belege für ihre Fahrten laden die Mitarbeitenden 
einfach und schnell per Foto in der mobilen App hoch. 
Das Corporate Mobility Budget kann für berufliche und 
private Wege genutzt werden.

Ludwig Orsini-Rosenberg, 
Product Manager

Die Corona-Pandemie, Remote-Work-Modelle, 
Umweltaspekte und die hohen Energiepreise verschie-
ben unsere Ansprüche an Mobilität. Wir lassen das Auto 
öfter stehen. Pendeln weniger zur Arbeit. Wir wünschen 
uns dynamische, flexible Möglichkeiten, um uns fortzu-
bewegen. Mobilität muss nachhaltiger werden. Je ein-
facher die Alternativen sind, desto eher können wir die 
Menschen für ökologische Mobilität begeistern. 

Unternehmen suchen entsprechend nach neuen 
Lösungen: Klassische Mobilitätsangebote wie das Job-
ticket oder der Dienstwagen sind nicht mehr zeit-
gemäß. Gleichzeitig werden Umweltfaktoren immer 
wichtiger – für das Employer Branding ebenso wie für 
kommende Reporting-Pflichten.
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Mitarbeitermobilität in 
der Mobilitätswende 
nachhaltig gestalten.

Die App ist nahtlos in bestehende Lohn- und Buch-
haltungssysteme integriert. Nach dem komfortablen 
Upload der Belege werden alle relevanten Informa-
tionen passend aufbereitet. Die nötigen Daten zur Ab-
rechnung können in jedem Format exportiert und direkt 
ins Abrechnungssystem importiert werden – auf Wunsch 
vollautomatisch. 

Die Höhe des Mobility Budgets sowie die Auswahl der 
Verkehrsmittel, die sich mit der Mobility Card bezahlen 
lassen, sind variabel und jederzeit anpassbar. 

Mobilität neu gedacht
Mit dem Corporate Mobility Budget (CMB) bestimmen 
Mitarbeitende, wie sie sich fortbewegen möchten. Für 
Unternehmen bleibt der interne Aufwand gering. Sie 
behalten die volle Kostenkontrolle. Abrechnungsdaten 
werden passend aufbereitet. Zudem stellt die Corpora-
te-Mobility-Budget-Lösung eine attraktive Alternative 
zu Lohnerhöhungen dar, die echten Mehrwert bietet.

Mithilfe des Corporate Mobility Budget sind Erfolge 
auch messbar. Denn mit dem CMB ist es möglich, die 
CO2-Emissionen aus Mitarbeitermobilität verlässlich zu 
berechnen. Dies bietet nicht nur einen großen Vorteil 
hinsichtlich kommender Reporting-Regularien, es 
ermöglicht ein besseres Verständnis für das Mobilitäts-

verhalten im Unternehmen. Einsparpotentiale werden 
deutlich. Mitarbeitende erhalten die volle Kostenkon-
trolle. Sie können das Budget individuell nutzen und 
müssen kein Geld vorstrecken. Sie sind nicht auf ein 
Verkehrsmittel beschränkt, wie es beim klassischen 
Jobticket der Fall ist. Gleichzeitig können sie jederzeit 
transparent ihre Mobilitätskosten und ihre ganz persön-
liche CO2-Bilanz einsehen.   

So bietet das CMB auch Vorteile hinsichtlich des 
eigenen Employer Brandings. Mit dem Corporate Mo-
bility Budget geben Unternehmen ihren (zukünftigen) 
Mitarbeitenden das, was sie sich wünschen: Eine dyna-
mische, flexible Art sich fortzubewegen. 
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57%
der Berufstätigen, die in der Stadt 
leben, wünschen sich ein individuel-
les Mobilitätsbudget.*

*SAP-Concur-Mobilitätsstudie 2021

40%
im ländlichen Raum wünschen sich 
ein individuelles Mobilitätsbudget.*

*SAP-Concur-Mobilitätsstudie 2021

Corporate Mobility Budget. 
Die richtige Lösung zur richtigen
Zeit. 
Denken Sie Mobilität mit uns neu. Unser Kerngeschäft 
ist es, Prozesse und Abläufe zu vereinfachen und 
kosteneffizient zu gestalten. Mobilität und Finanzen 
sind unsere Kernkompetenz. Auch die technische 
Integration ist keine Herausforderung. Wir kennen die 
Anforderungen großer Unternehmen. Daher wissen wir 
genau, worauf es ankommt.
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Kontakt

Rudolf Funk | Riverty 
Key Account & Operations Lead Telco & Mobility

Telefon: +49 (5241)80-43355
E-Mail: rudolf.funk@riverty.com
www.riverty.com

Mobilität neu denken.


