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Sodexo

Flexible Lösungen aus einer Hand
Die Arbeitswelt befindet sich
im Umbruch. Der „War for
Talents“ wird immer härter und
längst reicht es nicht mehr aus,
potenziellen Arbeitnehmern
ein abwechslungsreiches
Aufgabenfeld zu bieten. Die
Lebensqualität am Arbeitsplatz
wird immer wichtiger: Eine
saubere Arbeitsumgebung
zum Wohlfühlen und ein
Verpflegungsangebot über
ein Betriebsrestaurant oder
flexible Verpflegungsgutscheine
und steuerfreie Gehaltsextras
stärken nachhaltig die
Arbeitgebermarke.
Bis zu 60 € steuerfrei als Weihnachtsgeschenk oder zum
Geburtstag/Jubiläum zuwenden – der Sodexo Benefits Pass
macht‘s möglich.
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Auf dem Weg, ein attraktiver Arbeitgeber mit zufriedenen Mitarbeitern zu werden, hilft Sodexo mit vielen individuellen
Lösungen und einer deutschlandweit
einzigartigen Dienstleistungsvielfalt. Die
Servicelösungen von Sodexo umfassen
zum Beispiel Empfangs-, Sicherheits-,
Wartungs- und Reinigungsdienste und
reichen vom Catering bis hin zu Restaurant- und Geschenkgutscheinen sowie
Gesundheitsangeboten für Unternehmen
und Mitarbeiter.

Eine gelungene
Mitarbeiterverpflegung
zahlt sich aus
Gutes Essen sichert die Leistungsfähigkeit. Daher gehört die Verpflegung der
Mitarbeiter mittlerweile für die meisten
größeren Unternehmen zum Standard
und wird auch von vielen potenziellen
Bewerbern vorausgesetzt. Betriebsrestaurants sind soziale Treffpunkte und
ein fester Bestandteil der jeweiligen Unternehmenskultur. Und Sodexo ist der
einzige Anbieter in Deutschland, der Unternehmen ganzheitlich aus einer Hand
mit Verpflegungslösungen unterstützen
kann – vom Betriebsrestaurant bis hin zur
flexiblen Verpflegung über Restaurantschecks, die im Sodexo-eigenen Akzep-
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tanzpartner-Netzwerk eingelöst werden
können. Zusammengenommen verpflegt
Sodexo auf diese Weise täglich rund eine
halbe Million Arbeitnehmer.

Arbeitgeber nutzen
steuerfreie Gehaltsextras
zur Mitarbeitermotivation
Der Staat fördert die Mitarbeiterverpflegung. Bis zu 6,40 € pro Arbeitstag
können Arbeitgeber als steuerfreien Essenszuschuss über Restaurantschecks
gewähren. So erhalten auch Mitarbeiter
Zugang zur Verpflegung, die in kleinen
Unternehmen ohne eigenes Betriebsrestaurant oder im Home-Office arbeiten.
Zudem lassen sich so Mitarbeiter an Filialstandorten gleichbehandeln, wenn an
der Firmenzentrale ein Betriebsrestaurant
existiert aber eben nicht in der Peripherie.

Guthabenkarte als
sinnvolle und steuerfreie
Weihnachtsüberraschung
Sodexo unterstützt auch mit weiteren
Motivationslösungen: So können Arbeitgeber ihren Mitarbeitern mit der Benefits
Pass Karte ein steuerfreies Weihnachtsgeschenk machen. Bis zu 60 € sind nämlich im Rahmen der Weihnachtsfeier möglich und als Sachbezug von der Steuer

befreit. Mitarbeiter können dann mit dem
Benefits Pass nach Belieben einkaufen,
essen oder tanken. Die spezielle Sachbezugs-Prepaid-Karte von Sodexo kann
sogar im eigenen Firmendesign gestaltet
werden und unterstreicht damit die Wertschätzung des Unternehmens. So können Chefs ohne großen administrativen
Aufwand die Leistungen ihrer Mitarbeiter
würdigen und sie motiviert ins neue Jahr
starten lassen.
https://www.sodexo-benefits.de/
weihnachtsgeschenke-fuer-mitarbeiter/
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