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Als Ansprechpartner zum Pendlerportal stehen Ihnen gerne 
für Fragen und weitere Informationen zur Verfügung:

Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Amt für Mobilität 
E-Mail: mobilitaet@rostock.de
Tel. 0381 381-6803

rebus Regionalbus Rostock GmbH
E-Mail: info@rebus.de
Tel. 03843 6940-0



      Warum starten wir ein Pendlerportal?
Viele Menschen wünschen sich weniger Stress auf dem morgendlichen Arbeitsweg.
Die lange Autofahrt, Staus und die Parkplatzsuche sorgen häufig für schlechte 
Stimmung schon am Morgen. Nicht immer ist der ÖPNV für den Weg zur 
Arbeit eine attraktive Alternative. Insbesondere für Beschäftigte aus den ländlichen 
Regionen rund um Rostock existieren oftmals keine passenden Verbindungen. 

Um auch für diese Pendler*innen eine Alternative zum eigenen Auto anzubieten, 
startet die Hanse- und Universitätsstadt Rostock zusammen mit dem Landkreis Rostock, 
dem Verkehrsverbund Warnow und der rebus GmbH zum 1. September 2022 
das Pendlerportal für die Region Rostock. Über das Portal können die 
Nutzer*innen ihre Pendelstrecke und die Zeiten, zu denen sie fahren, angeben 
und ihre freien Plätze im Auto für Mitfahrende anbieten. Umgekehrt kann aber 
auch nach Fahrten gesucht werden, falls man nicht mit dem eigenen Auto fahren 
möchte. Das Portal führt die Interessenten dann zusammen. So lassen sich Fahrten 
kombinieren. 
 
Die Vorteile liegen auf der Hand: Es sind nicht mehr so viele Autos unterwegs, 
Benzinkosten können gespart werden und mit netten Gesprächspartner*innen ist 
die Fahrt gleich viel angenehmer. Für die Nutzenden ist das Portal komplett 
kostenlos. Die Aufteilung der Fahrtkosten regeln die Nutzer*innen, die eine Fahr-
gemeinschaft bilden, selbst. 

      Wie kann ich Anzeigen suchen?
Auf der Startseite des Pendlerportals können Sie direkt mit der Suche loslegen. 
Geben Sie die gewünschten Start- und Zielorte sowie Ihre Fahrtzeiten ein. Am 
Ende der Seite klicken Sie auf den Button "Suchen". Es werden alle Angebote 
angezeigt, die Ihrer Suchanfrage ähnlich sind. Sollten Sie kein passendes Angebot 
finden, können Sie unter „Fahrt einstellen“ eine eigene Fahrt anbieten. Hierfür ist 
eine Anmeldung erforderlich. Diese ist mit wenigen Schritten möglich. Sie bleiben 
anonym. Ihre persönlichen Daten sind nicht öffentlich sichtbar, soweit Sie dies 
nicht explizit wünschen.

      Ich suche eine Fahrgemeinschaft, wie gehe ich am besten vor?
"Wer suchet, der findet", das gilt auch für das Pendlerportal. Es ist zweckmäßig 
immer zuerst zu suchen, ob bereits ein passendes Angebot existiert, bevor Sie 
selbst ein eigenes Angebot einstellen. Denn nur so ist sichergestellt, dass die 
bereits vorhandenen Angebote in den Suchprozess eingebunden werden. Erst 
wenn sich kein passendes Angebot findet, sollten Sie ein eigenes Angebot ein-
stellen. Sonst kann es passieren, dass es zwei Angebote auf Ihrer Strecke gibt, 
aber keiner weiß von dem jeweils anderen.

      Kostet die Vermittlung etwas?
Die Vermittlung von Fahrgemeinschaften über das Pendlerportal ist ein 
kostenloser Service für die Nutzer*innen.

      Bin ich während der Fahrt versichert?
Unabhängig von der Kaskoversicherung sind Fahrgemeinschaften von Arbeit-
nehmer*innen über die gesetzliche Unfallversicherung und von Beamten*innen 
über die Unfallfürsorge abgesichert, wenn es auf dem Arbeitsweg zu einem 
Unfall kommt. Dies gilt bei Fahrten von und zur Arbeit. Umwege, die gemacht 
werden, um Arbeitskollegen*innen einzusammeln oder nach Hause zu fahren, 
sind grundsätzlich ebenfalls geschützt. Bei Umwegen, die nicht im Zusammen-
hang mit der beruflichen Tätigkeit stehen und aus rein eigenwirtschaftlichen
Interessen gemacht werden, besteht kein gesetzlicher Unfallversicherungsschutz. 
Mitfahrende sind aber unabhängig vom Fahrtzweck, also auch bei Fahrten in der 
Freizeit, über die Kfz-Haftpflicht des Fahrers abgesichert.

      Wie kann ich mich anmelden?
Um Angebote einstellen zu können und Kontakt zu potenziellen Fahrer*innen 
sowie Mitfahrer*innen aufnehmen zu können, ist eine Anmeldung erforderlich. 
Sie erhalten nach der Registrierung eine E-Mail an die von Ihnen angegebene 
Adresse, damit Sie die Registrierung endgültig bestätigen können. Dies ist nötig, 
um Missbrauch zu verhindern und dient der Sicherheit aller Teilnehmer*innen. 
Es werden bei der Registrierung nur wenige Daten abgefragt. Sie bleiben für andere 
Pendlerportal-Nutzer durch ein Pseudonym anonym. Ihre persönlichen Daten 
werden nur öffentlich sichtbar, wenn Sie dies ausdrücklich angeben. Es erfolgt keine 
Weitergabe der Daten an Dritte! Sie können Ihre Daten jederzeit löschen, wenn Sie 
das Portal nicht länger nutzen möchten.

      Wie gebe ich eine Anzeige auf?
Auf der Startseite des Pendlerportals sehen Sie den Menüpunkt „Fahrt einstellen“ 
oder „Gesuch einstellen“. Es öffnet sich die Abfrageseite, auf der Sie Start und 
Zielort, Ihre Fahrtzeiten angeben sowie weitere Einstellungsmöglichkeiten 
nutzen können. Am Ende der Seite klicken Sie auf den Button "Fahrt einstellen". 
Sie werden dann gebeten, sich anzumelden. Sollten Sie beim Pendlerportal noch 
nicht registriert sein, können Sie dies an dieser Stelle nachholen. Die Registrierung 
ist einfach und fragt nur wenige Daten ab. Diese werden nicht für andere
Nutzer*innen sichtbar, soweit Sie dies nicht explizit wünschen. Es ist lediglich 
Ihr Pseudonym zu sehen. Sie können Ihre Daten jederzeit wieder löschen lassen. 
Ihr Angebot wird nach der Registrierung vom System geprüft und Sie erhalten 
eine E-Mail zur Freischaltung Ihres Accounts und Ihres Angebotes. Suchende 
können im Anschluss über das Pendlerportal Kontakt zu Ihnen aufnehmen, ohne 
Ihre E-Mailadresse oder andere Daten von Ihnen zu kennen. Sie entscheiden 
daher stets selbst, wem Sie Ihre persönlichen Daten bekanntgeben.


