Jetzt 1.500 Euro steuerfreie Sonderzahlung nutzen!
Wertschätzung ist in diesen Tagen wichtiger denn je.
Viele Mitarbeiter wachsen in der aktuellen Situation
über sich hinaus und sind für uns alle da. Dies erkennen auch viele Arbeitgeber und haben angekündigt,
das besondere Engagement ihrer Mitarbeiter auch
ﬁnanziell zu honorieren. Dem folgend hat auch das
Bundesﬁnanzministerium mit einem Schreiben vom

09. April 2020 bekannt gegeben, dass Arbeitgeber
ihren Mitarbeitern Beihilfen und Unterstützungen bis
zu einem Betrag von 1.500 Euro steuer- und sozialabgabenfrei gewähren dürfen. Zeigen auch
Sie Ihren Mitarbeitern Ihre Anerkennung, und
bedanken Sie sich für ihren großartigen Einsatz
in dieser außergewöhnlichen Zeit.

Der steuerfreie Bonus:
> gilt für alle Branchen und ist nicht auf systemrelevante Berufsgruppen beschränkt
> kann sowohl für Mitarbeiter in Vollzeit, Teilzeit oder auf 450-Euro-Basis ausgegeben werden
> muss zwischen dem 01.03. und 30.06.2021 gewährt werden
> muss zusätzlich zum regulär geschuldeten Arbeitslohn gezahlt werden
> mindert nicht bereits gewährte einmalige oder regelmäßige Sachbezugsleistungen
wie z.B. 44-Euro-Sachbezug, Einkaufsgutscheine, Tankkarten etc. Auch Zuschüsse
zum Kurzarbeitergeld bleiben davon unberührt
> muss im Lohnkonto aufgezeigt werden
> kann in Form von Zuschüssen und Sachbezügen gewährt werden

*Bitte beachten Sie, dass diese ausgewählte Informationssammlung keine steuerliche Beratung darstellt und den Gang zum
Steuerberater nicht ersetzt. Insbesondere sind zu diesem Thema immer die konkreten Sachverhalte und individuellen Umstände
zu berücksichtigen sowie weitere aktuelle, über die lohnsteuerliche Darstellung hinausgehende steuer- und sozialversicherungsrechtliche Aspekte zu beachten.

Perfekt, um besonderen Einsatz
zu belohnen – der digitale
Gutschein für Ihre Mitarbeiter
Gutes tun, motivieren und Zusammenhalt zeigen geht
schnell und unkompliziert. Besonders gut dafür geeignet
ist unser beliebter BestChoice EinkaufsGutschein. Er ist so
individuell wie Ihre Mitarbeiter und als digitaler Gutschein
sofort für Sie verfügbar.
Als All-in-one-Gutschein ist er einlösbar gegen Gutscheine
und Markenartikel von über 150 attraktiven Brands, inklusive beliebter Anbieter aus dem Bereich Entertainment
wie Spotify, Xbox, iTunes und Thalia. Da ﬁndet garantiert
jeder Mitarbeiter das passende Dankeschön-Geschenk!

Das kann der BestChoice:
> Shopping Gutschein – passend für
alle Zielgruppen
> Erhältlich per E-Mail (Code, PDF) und
somit perfekt als kurzfristiges Geschenk
geeignet
> Einlösbar gegen digitale Gutscheine
und Markenprodukte von über
150 attraktiven Brands
> Guthaben auf mehrere Brands aufteilbar
> Flexible Werte ab 5 €
Gutschein und
Einlöseshop

SO FUNKTIONIERT‘S:

1. BESTCHOICE BESTELLEN

2. BESTCHOICE ERHALTEN

3. PRÄMIE AUSWÄHLEN

Auf portal.cadooz.com/portal gehen
und BestChoice EinkaufsGutschein mit Versandart E-Mail oder Download auswählen.

Die BestChoice Gutscheine werden
von uns an Sie oder direkt
an den Mitarbeiter versendet.

Ihre Mitarbeiter wählen ihr persönliches
Dankeschön-Geschenk aus über
150 attraktiven Brands aus.
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