
 

Informationen 

 
zur Teilnahme am Firmenkundenportal der Deutschen Bahn (bahn corporate) 

Möglichkeit der Online-Buchung von Fahrkarten der Deutschen Bahn (DB) für die 

Durchführung von Dienstreisen 

 

 

Für Beschäftigte der Technischen Universität Hamburg-Harburg besteht die Möglichkeit der 

Internet-Nutzung des Firmenkundenportals der DB für die Online-Buchung von Fahrkarten 

zur Durchführung von Dienstreisen. Durch die Teilnahme entfällt die gelegentlich umständli-

che und zeitaufwendige Fahrkartenbeschaffung über die DB-Reisezentren. 

 

 

Voraussetzung für die Teilnahme an der Online-Buchung ist, dass 

 

 Sie Beschäftigte/r der TUHH sind 

 Sie bereit sind, für die Bezahlung der Fahrkarte Ihre private Kreditkarte zu verwenden 

 Sie sich als „Selbstbucher“ registrieren lassen und einen entsprechenden Antrag 

stellen 

 

 

Anmeldung 

Möchten Sie unter diesen genannten Voraussetzungen am Verfahren teilnehmen, so ist von 

Ihnen zunächst einmalig ein Antrag zur Registrierung als „Selbstbucher“ zu stellen. Hierfür 

verwenden Sie bitte den beigefügten Vordruck (am Ende der Information), der auch über das 

Intranet der TUHH (Vordrucke / Dienstreisen / Online-Buchung von Fahrkarten der Deut-

schen Bahn – Teilnahmeantrag) aufgerufen werden kann. 

 

Dieser Antrag ist an die Geschäftsstelle des Personalreferats (PV32/G) auf dem Postweg 

oder per E-Mail zu richten. 

 

Von den Beschäftigten der Geschäftsstelle wird Ihre erstmalige Registrierung im Firmenkun-

denportal der DB veranlasst und Ihnen wird der Benutzername, das Passwort und Ihre per-

sönliche Kundennummer schriftlich oder per E-Mail mitgeteilt. Von diesem Zeitpunkt an kön-

nen Sie sich ins System einloggen, Ihr persönliches Profil hinterlegen, Online-Tickets für sich 

buchen und sämtliche im Firmenkundenportal der DB angebotenen Möglichkeiten nutzen. 

 

 

 
Zusatzinformationen der Deutschen Bahn zum Online-Ticket 

(siehe folgende Seiten) 

 

 

 

 

 

 



Zusatzinformationen der Deutschen Bahn zum Online-Ticket 

Nutzen Sie die Vorteile unserer Online-Tickets: Schnell und bequem bis kurz vor der Abfahrt buchbar - für 
fast alle Strecken in ganz Deutschland und ausgewählte Direktverbindungen ins Ausland - und im Notfall 
auch ebenso unkompliziert wieder online stornierbar. Und die Sitzplatzreservierung ist auch gleich mit 
drin. 

Was Sie beim Kauf eines Online-Tickets beachten müssen und weitere hilfreiche Tipps haben wir Ihnen im Fol-
genden zusammengestellt: 

 
Was ist ein Online-Ticket? 

Ein Online-Ticket ist eine Fahrkarte, die bis kurz vor Abfahrt des Zuges für fast alle Strecken in ganz Deutschland 
und für bestimmte Direktverbindungen ins Ausland über das Internet (www.bahn.de/bahncorporate) gebucht und 
am eigenen PC ausgedruckt werden kann. Bei Sparpreis- und Aktionsangeboten gilt eine Vorbuchungsfrist von 3 
Tagen. 
 
Das Online-Ticket ist nur gültig in Verbindung mit einer persönlichen Identifizierungskarte (BahnCard, BahnCard 
Business, BonusCard Business, Personalausweis, ec-Karte/Maestro* oder Kreditkarte), die bei der Buchung 
angegeben und im Zug bei der Kontrolle zusammen mit dem Online-Ticket vorgezeigt werden muss, auch wenn 
diese zwischenzeitlich abgelaufen sein sollte. Das Online-Ticket ist ein persönliches Ticket (ggf. mit Mitfahrern) 
und nicht übertragbar. 

Eine Sitzplatzreservierung wird automatisch in Ihr Online-Ticket integriert.  

 

Wozu benötigt man die Identifizierungskarte? 

Die Identifizierungskarte dient zur Prüfung des Online-Tickets im Zug und damit Ihrem persönlichen Schutz vor 
Missbrauch. Daher gilt das Ticket auch nur in Verbindung mit einer persönlichen BahnCard, BahnCard Business, 
BonusCard Business, Personalausweis, ec-Karte/Maestro oder Kreditkarte (nicht Reisestellenkarte/Company 
Card). Welche Identifizierungskarte Sie verwenden möchten, geben Sie bei der Anmeldung oder Buchung an. Die 
vorläufige BahnCard kann nicht als Identifizierungskarte verwendet werden.  

 

Zahlungsmöglichkeiten 

Fahrkarten und Sitzplatzreservierungen können im Firmenkundenportal nur per Kreditkarte oder Firmenkreditkar-
te (Reisestellenkonto/Company Account) bezahlt werden. 

 

Was sollte man vor der ersten Buchung eines Online-Tickets beachten? 

Damit Sie Ihr Ticket nach der Buchung ausdrucken können, muss die Software Adobe Reader (ab Version 4.0) 
auf Ihrem PC installiert sein. Diese Software können Sie im Firmenkundenportal (z.B. auf der Buchungs-
Bestätigungsseite) kostenlos herunterladen. 

Bitte aktualisieren Sie immer rechtzeitig Ihr Benutzerprofil, vor allem, wenn sich Ihre persönliche Identifizierungs-
karte geändert hat. Denken Sie bitte auch daran, dass Sie die bei der Buchung verwendete Karte immer zusam-
men mit Ihrem Online-Ticket mit sich führen, auch wenn diese zwischenzeitlich abgelaufen sein sollte. Ohne die 
korrekte Identifizierungskarte können unsere Zugbegleiter Ihr Online-Ticket leider nicht anerkennen. 

 

Kontrolle im Zug 

Bei der Fahrkartenkontrolle im Zug liest der Zugbegleiter den auf dem Online-Ticket aufgedruckten Code in sein 
Kontrollgerät ein und bestätigt somit dessen Gültigkeit. Ihre Identifizierungskarte (BahnCard, BahnCard Business, 
BonusCard Business, Personalausweis, ec-Karte/Maestro oder Kreditkarte) ist Sicherheitsbestandteil des Codes. 
Bitte zeigen Sie diese unaufgefordert vor, auch wenn diese zwischenzeitlich abgelaufen sein sollte.  

 

Kann das Online-Ticket in allen Zügen genutzt werden? 

Das Online-Ticket ist nur in Verbindung mit der bei der Buchung hinterlegten Identifizierungskarte gültig. Bei 
Fahrkarten zum Firmenkundenpreis ist die aufgedruckte Verbindung nicht verbindlich. Sie können auch eine 
andere Zugverbindung wählen, um von Ihrem Start- zum Zielort zu kommen. Reservierungen sind nur für die 



gebuchten Züge gültig. 

Bei Fahrkarten, die Sie zu Sparpreisen erwerben, besteht jedoch Zugbindung. Das bedeutet, Ihr Online-Ticket gilt 
nur in den gebuchten Zügen. Ihre Buchung wird Ihnen automatisch per E-Mail bestätigt. Diese Bestätigung gilt 
jedoch nicht als Ticket-Ersatz. 

 

Wann ist es nicht möglich, ein Online-Ticket zu buchen und auszudrucken? 

Leider können wir nicht für alle Verbindungen Online-Tickets verkaufen; z.B. nicht innerhalb von Verkehrsverbün-
den oder für alle Auslandsverbindungen. Bei der Buchung teilt Ihnen unser Buchungssystem mit, ob für Ihren 
Reisewunsch ein Online-Ticket erstellt werden kann. 

Sollte für Ihre Zugverbindung kein Online-Ticket erhältlich sein, so können Sie stattdessen eine Fahrkarte online 
bestellen, die Ihnen in der Regel innerhalb von 2-3 Werktagen mit der Post zugestellt wird (Vorverkaufsfrist für 
den Postversand innerhalb Deutschlands: 3 Werktage, aus dem Ausland: bis 8 Werktage vor dem ersten Gel-
tungstag). 

 

Umtausch und Erstattung 

Umtausch und Erstattung von Online-Tickets können nur über das Firmenkundenportal bzw. über das Service-
center erfolgen. Nicht genutzte Online-Tickets zum Firmenkundenpreis werden bis einen Tag nach dem ersten 
Geltungstag über die Buchungsrückschau und Auftragssuche kostenfrei zurückgenommen. Online-Tickets zum 
Sparpreis können ebenfalls online storniert werden. Hierfür fällt vor dem ersten Geltungstag ein Entgelt von 17,50 
EUR an. Nach dem ersten Geltungstag sind Fahrkarten zum Sparpreis von Umtausch und Erstattung ausge-
schlossen. Bei Aktionspreisen gelten die jeweiligen Bedingungen. 

Falls Sie Ihr ungenutztes Online-Ticket zum Firmenkundenpreis ab dem dritten Geltungstag erstatten lassen 
möchten, dann nutzen Sie die Buchungsrückschau bzw. Auftragssuche. Sie werden durch den Erstattungspro-
zess navigiert. 

 

Was ist zu tun, wenn Probleme bei der Buchung auftreten? 

Falls Ihr Rechner bei der Buchung Probleme bereiten sollte, können Sie über die Buchungsrückschau oder Auf-
tragssuche Ihr Ticket bis zum Ende der Geltungsdauer erneut abrufen und ausdrucken. Oder klicken Sie im Fir-
menkundenportal unter Services auf „Kontakt“ – dort hilft man Ihnen gerne weiter. Bitte haben Sie jedoch Ver-
ständnis, dass technische Hilfestellungen für Ihren PC nicht geleistet werden können. 
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Antrag auf Teilnahme am Online-Verfahren 
zur Beschaffung von Fahrkarten der Deutschen Bahn im Firmenkundenportal der DB 

 

DIESER ANTRAG IST NUR VON BESCHÄFTIGTEN DER TUHH AUSZUFÜLLEN! 
(nicht für Beschäftigte der TUTECH oder anderer Einrichtungen) 

 

 

An die 

Technische Universität Hamburg-Harburg 

PV 32/G - Geschäftszimmer des Personalreferates - 

 

 

 

Name, Vorname: _______________________________________________________________________ 

 

 

Beschäftigungsstelle: Institut: ________________________  Leitzeichen: ______________________ 

 

 

  Telefon: ________________________  Fax:   ______________________ 

 

 

  E-Mail: _________________________________________________________ 

 

  Straße/Hausnr. der 

  Beschäftigungsstelle: __________________________________________________ 

 

 

  PLZ/Ort:  _________________________________________________________ 

 

An der TUHH tätig als:   Professor/in   Wiss. Mitarbeiter/in   Sonst. Mitarbeiter/in 
        (Technisches u. Verwaltungspersonal) 

 

Hiermit beantrage ich, für die Teilnahme am Online-Verfahren zur Beschaffung von Fahrkarten der Deutschen Bahn zur 

Durchführung von Dienstreisen im Firmenkundenportal der DB registriert zu werden. 

 

Ich bin darüber informiert, dass für die Nutzung des Online-Verfahrens der Einsatz meiner privaten Kreditkarte 

erforderlich ist. 

 

Nach Beendigung meiner Beschäftigung bei der Technischen Universität Hamburg-Harburg verpflichte ich mich, keine 

DB-Fahrkartenbestellungen mehr über das Online-Verfahren im Firmenkundenportal vorzunehmen.  

(Hinweis: Nach dem Ausscheiden wird die erteilte Berechtigung zur Teilnahme am Online-Verfahren automatisch vom 

Personalreferat zeitnah zurückgenommen werden.) 

 

 

 

 

 

________________________________________                    ________________________________________ 

                             ( Ort, Datum )                                                                              ( Unterschrift ) 


