
Der Fahrradfrühling ist da: Steigen Sie auf Ihr JobRad! 

Liebe Mitarbeitende,  

die Vögel kehren zurück und die ersten sonnigen Tage als Vorbote für 

den Frühling sind auch schon da! Die perfekte Jahreszeit für ein JobRad 

über die Kath. Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist in Beelen.  

Sie können Ihr Wunsch-Dienstrad bequem über die die Kath. Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist in Beelen, 

beziehen und auch privat nutzen. Dank Gehaltsumwandlung und 0,25-%-Regel sparen Sie bis zu 40% im Vergleich 

zum herkömmlichen Kauf. 

So funktioniert JobRad 

Die die Kath. Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist in Beelen, least für Sie das JobRad. Sie fahren es, wann immer 

Sie wollen: zur Arbeit, im Alltag, in den Ferien oder beim Sport. Die monatlichen Raten werden über einen 

Zeitraum von 36 Monaten automatisch von Ihrem Bruttogehalt einbehalten.  

Noch Fragen? Das Portal https://portal.jobrad.org/zentralrendanturwarendorf/5EDMBXxTra 

liefert viele Antworten: Zum Beispiel können Sie Ihre persönliche Ersparnis berechnen und erfahren alles über die 

optionalen JobRad-Services.   

So einfach kommen Sie zu Ihrem JobRad 

1. Merkblatt über das Job-Radleasing der Zentralrendantur ausdrucken, lesen, unterschreiben. 

2. Registrieren Sie sich einmalig im https://portal.jobrad.org/zentralrendanturwarendorf/5EDMBXxTra 

Lassen Sie sich vor Ort oder online von einem der über 5.000 JobRad-Fachhandelspartner beraten. 

3. Suchen Sie sich Ihr Wunschrad aus, beantragen Sie es im meinJobRad-Portal und sichern Sie sich so die 

steuerliche Förderung! 

Für Fragen rund um die Abwicklung stehen Ihnen die Personalsachbearbeiter der Zentralrendantur Warendorf  

gern zur Verfügung. 

Bevollmächtigte Zentralrendantur im Hinblick auch auf das JobRad: 

Martina Radhoff                                            02581 6374-10 
Johanna Peters                                              02581 6374-27 
Helene Ritschel                                              02581 6374-20 
Sabrina Gellrich                                             02581 6374-23 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.jobrad.org%2Fsteuer&data=04%7C01%7Chappe-n%40bistum-muenster.de%7C4df7ab4d3a3748e32f8608d8dee6c64e%7C810164a5596d439fb9bf84f68aa6f191%7C0%7C0%7C637504430491711748%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BespoyCNF6NSmSgndPouu5X%2FVe%2BfZL1Ay9%2BOM1U9UQU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportal.jobrad.org%2Fzentralrendanturwarendorf%2F5EDMBXxTra&data=04%7C01%7Chappe-n%40bistum-muenster.de%7C4df7ab4d3a3748e32f8608d8dee6c64e%7C810164a5596d439fb9bf84f68aa6f191%7C0%7C0%7C637504430491711748%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BaEY7oZXKZ%2FSe8bhDLnCVLwmJuw9FCgYGD7CwrqJWds%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportal.jobrad.org%2Fzentralrendanturwarendorf%2F5EDMBXxTra&data=04%7C01%7Chappe-n%40bistum-muenster.de%7C4df7ab4d3a3748e32f8608d8dee6c64e%7C810164a5596d439fb9bf84f68aa6f191%7C0%7C0%7C637504430491721702%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rRwjEe6K7JCgW7CENRKfeQhYqXkUVZi2PAjvNehPGmo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jobrad.org%2Farbeitnehmer%2Fhaendlersuche.html&data=04%7C01%7Chappe-n%40bistum-muenster.de%7C4df7ab4d3a3748e32f8608d8dee6c64e%7C810164a5596d439fb9bf84f68aa6f191%7C0%7C0%7C637504430491721702%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LI4vTw8DX7mk%2BJiJVqhyXgYuLh8DSNj988%2FofE37zoU%3D&reserved=0


 

Informationen zum Dienstrad-Leasing  

 

Kath. Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist in Beelen 

Mitarbeiterin/Mitarbeiter 

________________________________________________ 

 

Bitte lesen Sie sich die nachfolgenden Informationen genau durch und bestätigen Sie die 

Kenntnisnahme durch Unterschrift. Eine Ausfertigung mit Unterschrift ist vor Freigabe eines 

Leasingantrages hier einzureichen. 

 

Ihr Arbeitgeber bietet Ihnen die Möglichkeit ein Fahrrad oder Pedelec für den Zeitraum von 36 Monaten 

zu leasen. Dies funktioniert so: 

 

- Sie registrieren sich über den Internetzugang der Zentralrendantur Warendorf bei der Firma 

JobRad:         https://portal.jobrad.org/zentralrendanturwarendorf/5EDMBXxTra 

- Auf der Internetseite finden Sie viele Antworten auf offene Fragen. Z. B. ist dort ein 

Musterüberlassungsvertrag und ein Rechner zur Ermittlung der monatlichen Leasingraten 

einzusehen. 

- Sie suchen sich ein Fahrrad oder Pedelec bei einem der vielen Jobradpartnern der Firma aus. Egal 

ob online oder bei dem nahegelegenen Fahrradhändler. 

- Das ausgesuchte Rad oder Pedelec muss mindestens 749 € und darf höchstens 11.900 € incl. 

MwSt. kosten. 

- Der Händler lädt sein individuelles Angebot zu Gunsten Ihres Zuganges auf JobRad hoch. 

- Sie füllen online den Überlassungsvertrag aus, drucken ihn aus, unterzeichnen ihn und laden die 

unterschriebene Ausfertigung ebenfalls zu Gunsten Ihres Zuganges auf JobRad hoch. 

- Wenn alle Angaben richtig eingepflegt sind, erhält die Zentralrendantur eine Nachricht, dass ein 

neuer Antrag vorliegt. Von dort wird der Antrag letztmalig geprüft und freigeschaltet. 

- Ab dem darauffolgenden Monat wird erstmalig die Umwandlungsrate / Leasingrate von Ihrem 

Bruttogehalt einbehalten. Der Leasingzeitraum beträgt immer 36 Monate und kann nicht 

verlängert oder verkürzt werden. 

- Nach Ablauf des Leasingzeitraumes kann das Rad von der Firma JobRad erworben oder an die 

Firma JobRad zurückgegeben werden oder Sie entscheiden sich für ein neues Rad im 

Dienstradleasingmodell    

                           (bitte Rückseite beachten!) 

 

https://portal.jobrad.org/zentralrendanturwarendorf/5EDMBXxTra


Was muss ich beachten, bevor ich mich für ein Leasingrad entscheide: 

- Ich binde mich vertraglich für 36 Monate.  

- Die Leasingrate wird durch Gehaltsverzicht direkt von meinem Brutto-Entgelt abgezogen. Für 

diesen Betrag reduzieren sich die Steuern und Sozialversicherungsabgaben. 

- Der abzuführende Betrag für die Rentenversicherung reduziert sich. Das wirkt sich auch auf die 

spätere Rente aus. 

- Wenn ich ohne Entgelt beurlaubt bin oder wegen Krankheit aus der Lohnfortzahlung herausfalle, 

muss ich die Leasingraten von meinem Nettogehalt monatlich in voller höher erstatten. Hierzu ist 

dann in Absprache mit der Zentralrendantur ein Dauerauftrag oder Lastschriftauftrag zu erteilen.  

- Bei Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses vor Ablauf der 36 Monate habe ich folgende 

Optionen: 

a)  ein anderer Mitarbeiter der Kirchengemeinde übernimmt das Rad und den laufenden 

Vertrag von mir 

b) Die Kirchengemeinde stimmt zu, dass das Rad zurückgegeben werden kann. Das Rad wird zu 

Hause abgeholt (Kosten zurzeit ca. 129 €), die Firma Jobrad prüft, ob alles in Ordnung ist und 

das Leasing endet. (Nur für 5 % aller Leasingverträge möglich.) 

c) Der Mitarbeiter übernimmt das Leasingrad und verpflichtet sich, bis zu einem bestimmten 

Termin, ca. 14 Tage später, die Restsumme an die Firma Jobrad zu überweisen. 

- Wenn bei mir eine Privatinsolvenz oder eine Lohnpfändung vorliegt, kann ich keinen 

Leasingvertrag abschließen. 

- Das Modell Dienstradleasing ist nicht für alle geeignet insbesondere nicht für: 

a) Auszubildende 

b) Mitarbeiter, die in weniger als 3 Jahren in den Ruhestand/Vorruhestand gehen 

c) Mitarbeiter mit einem Minijob/Midijob, da der finanzielle Vorteil entfällt/nicht so hoch 

ausfällt 

- Zum Ende der Leasingzeit können weitere Kosten bei Rückgabe des Rades für eine Inspektion 

hinzukommen, die wir Ihnen in Rechnung stellen. 

 

Hiermit bestätige ich, dass ich die vorgenannten Informationen gelesen und verstanden habe. Des 

Weiteren bestätige ich, dass keine Ausschlussgründe für ein Jobrad-Leasing vorliegen z.B. 

Privatinsolvenz oder Lohnpfändung. 

 

_________________________________  ______________________________ 

Ort, Datum Unterschrift Mitarbeiterin/Mitarbeiter 


