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Florian B. (35) „Manchmal ant-
worte ich auf Angebote, manch-
mal melde ich mich selbst als 
Mitfahrer an. Ich habe so Anna 
kennen gelernt. Sie wohnt nur 
drei Straßen weiter. Wir verab-
reden uns jetzt öfter, auch ohne 
das PendlerPortal in Anspruch
zu nehmen.“

Manuela H. (48) ist mittlerweile 
eine überzeugte Nutzerin: „Den 
‚inneren Schweinehund‘ musste 
ich anfangs schon überwin-
den. Heute bin ich froh, dass ich  
Katrin gefunden habe. Über den 
Link zum Bus- und Bahnfahrplan 
kenne ich nun auch Fahrverbin-
dungen mit dem Bus. Ihn kann 
ich nehmen, wenn es mit Katrin 
und mir mal zeitlich nicht passt.“

Viele weitere Tipps zum Pendeln finden Sie im Internet  
unter www.pendlerportal.info. Hier gibt́ s auch aktuelle  
Informationen über rechtliche und versicherungstechnische 
Fragen. 

Je mehr mitmachen, umso besser geht es bzw. fährt es sich. 
Also los, einsteigen bitte:

www.pendlerportal.de
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Die Einführung des Pendlerportals erfolgt 
auf Initiative des Landes Schleswig-Holstein 
undwird durch dieses unterstützt.
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Worum geht‘s
Das PendlerPortal ist ein kostenloser Mobilitätsservice, der 
die Bildung von „Fahrgemeinschaften“ vereinfachen und 
fördern soll. Leicht zugängliche Informationen sowohl über 
private Mitfahrangebote als auch die Angebote des Bus- und 
Bahnverkehres werden kostenlos vermittelt. So finden Sie 
alternative Angebote besonders für regelmäßige, berufs- 
oder ausbildungsbedingte Fahrten.

Was bringt‘s
•  Kraftstoffkosten teilen / Geld sparen
•  Umwelt schonen / Klima schützen
•  Verkehrsbelastung verringern / Mobilität sichern
•  Kontakte knüpfen / Stress vermeiden

So funktioniert‘s
Im Internet unter… 

www.pendlerportal.de
…erhalten Sie eine schnelle Übersicht über aktuelle Mitfahr-
angebote. Besondere Wünsche  wie „Nichtraucher“ oder 

„nur Frauen“ sind möglich. Zur Kontaktaufnahme werden 
nur Telefonnummer oder E-Mail bekanntgegeben. Namen 
und Adressen tauschen Sie erst dann aus, wenn Sie es für 
richtig halten; Datenschutz wird groß geschrieben. 

Bus und Bahn dabei
Informationen über Angebote von Bus 

und Bahn für die gesuchte Verbindung 
durch Verknüpfung zur landesweiten 
Fahrplanauskunft.
Mein Weg. Der Nahverkehr in Schles-

wig-Holstein (www.nah-sh.de).

So wird‘s gemacht
1. Portal wählen
 Wählen Sie einfach mit der Maus Ihr Bundesland 
und Ihren Landkreis bzw. Stadt in der Internet-
karte aus und Sie werden zu Ihrem Ortsbereich 
weitergeleitet.

2. Ziel wählen
Geben Sie hier Ihren Startpunkt, den Zielort, die 
Start- und Rückfahrtzeit sowie die Wochentage 
ein, an denen Sie fahren möchten. Klicken Sie 
nun auf „Suchen“.

3. Pendler finden
 Hier werden Ihnen jetzt alle sinnvollen Mit-
fahrangebote sowie eine Verknüpfung zum 
ÖPNV-Auskunftssystem angezeigt. Falls keine 
Angebote vorliegen, geben Sie doch selbst ein 
Inserat auf. Nur so können andere von Ihrem 
Fahrgemeinschaftswunsch Kenntnis erlangen. 
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