
Leitfaden zu 
steuerbegünstigten 
Benefits für 
Mitarbeiter:innen
Mit heyday bieten Unternehmen ihren Mitarbeiter:innen 
flexible Benefits an - von mentaler Gesundheit über Sport 
und Sprachkurse bis hin zur Mobilität. Dank der kuratierten 
Auswahl von internationalen Top-Marken, findet bei heyday 
jede:r Mitarbeiter:in die Erlebnisse, die ihnen wichtig sind. 
Alle Prozesse dahinter (z.B. Abrechnung, Lohnbuchhaltung) 
werden durch spezialisierte Software automatisiert. Ganz 
ohne Aufwand für HR!

Mobilität & Fahrräder

Mobilitätsbudget

Öffentliche Nahverkehr

Dienstrad

Mit dem Mobilitätsbudget gebt Ihr Euren Mitarbeiter:innen jeden 
Monat die Möglichkeit, Guthaben für verschiedenste 
Mobilitätsdienstleistungen auszugeben. Das Guthaben kann als 
pauschalbesteuerter Sachbezug gewährt werden.

Tickets für Bus und Bahn könnt Ihr Euren Mitarbeiter:innen für ihre 
Fahrten zum Arbeitsplatz und auch für private Fahrten im 
Nahverkehr steuerfrei bezahlen.

Bei heyday könnt Ihr Euren Mitarbeiter:innen die Kosten für den 
öffentlichen Nahverkehr direkt über die heyday-Plattform mit 
dem Gehalt erstatten. Eure Mitarbeiter:innen kaufen sich die 
Tickets nach Ihren Bedürfnissen und Ihr bestimmt, wie viel Ihr 
monatlich zahlt.

Fahrräder werden steuerlich besonders gefördert. Kauft, mietet 
oder least Ihr Fahrräder und stellt diese Euren Mitarbeiter:innen 
zusätzlich zum Gehalt zur Verfügung, dann ist dies steuerfrei 
möglich. Überlasst Ihr sie dagegen über eine Gehaltsumwandlung, 
dann ist die Fahrradnutzung nach der 0,25-Prozent-Regel zu 
versteuern.

Flexibles Budget & 

Mitarbeiter-Rabatte

Sachbezug

Rabatte für Mitarbeitende

Mit dem Sachbezug können ganz unterschiedliche Benefits an 
Mitarbeiter:innen gewährt werden: Waren, Dienstleistungen oder 
Gutscheine hierfür. 

Auf der heyday-Plattform erhalten Mitarbeiter:innen ein Budget 
von bis zu €50 mit dem sie sich Gutscheine nach ihren Interessen 
auswählen können.

Damit dieses steuer- und sozialversicherungsfrei gewährt werden 
kann, darf die monatliche Grenze von €50 nicht überschritten 
werden und muss zusätzlich zum Gehalt gewährt werden.

Personalrabatte können für Waren und Dienstleistungen gewährt 
werden, die Arbeitgeber:innen herstellen, wiederverkaufen oder 
selbst erbringen.

Ihr könnt die Rabatte Euren Mitarbeiter:innen auf einmal oder in 
mehreren Beträgen geben; bis €1.080 pro Jahr sind sie steuerfrei.

Disclaimer

Wir machen darauf aufmerksam, dass dieser Leitfaden 
lediglich dem unverbindlichen Informationszweck dient und 
keine Steuer- oder Rechtsberatung im eigentlichen Sinne 
darstellt. Der Inhalt kann und soll eine individuelle und 
verbindliche Steuer- und Rechtsberatung, die auf Eure 
spezifische Situation eingeht, nicht ersetzen. Alle 
angebotenen Informationen sind ohne Gewähr auf 
Richtigkeit und Vollständigkeit.

Der Anbieter kann trotz sorgfältiger Recherche keine Haftung 
für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der 
bereitgestellten Informationen übernehmen. Die 
Informationen sind insbesondere auch allgemeiner Art und 
stellen keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. 
Zur Lösung von konkreten Fragestellungen konsultiert bitte 
unbedingt eine:n Steuerberater:in oder Rechtsanwält:in.



Homeoffice

Gesundheitsvorsorge

Mittagsessenszuschuss

Um den Arbeitsplatz in der Wohnung Eurer Mitarbeiter:innen 
bestens auszustatten gibt es Homeoffice Budgets. Die 
Möbelstücke dürfen nur für die Arbeit genutzt werden. Es gibt 
keinen festen Maximalbetrag. Auch technische Geräte, wie 
Laptops, Monitore, Drucker und Tablets könnt Ihr Euren 
Mitarbeiter:innen für ihre Arbeit Zuhause zur Verfügung stellen.

Bei heyday können sich Eure Mitarbeiter:innen über das flexible 
Budget auch noch Gutscheine für Leistungen auswählen, die die 
Arbeit aus dem Homeoffice angenehmer machen.

Zertifizierte Angebote zur Gesundheitsvorsorge könnt Ihr Euren 
Mitarbeiter:innen zusätzlich zum Gehalt geben; und zwar bis zu 
€600 pro Jahr komplett steuerfrei. 

Ihr könnt Euren Mitarbeitern:innen Restauranttickets geben, 
gesponsorte Mahlzeiten bei Euch im Unternehmen anbieten oder 
Kosten erstatten, wenn Euch Belege vorliegen.

Wenn Ihr den Essenszuschuss smart berechnet und Eure 
Mitarbeiter:innen immer einen Teil dazugeben, dann ist es 
möglich, dass dies komplett steuerfrei bleibt; pro Tag gibt es eine 
Mahlzeit und max. €6,67.

Altersvorsorge

Familie

Für Mitarbeiter:innen mit Nachwuchs könnt Ihr die Kosten für den 
Kindergarten steuerfrei übernehmen. Ebenfalls könnt Ihr sie mit 
bis zu €600 pro Jahr zur  Unterstützung bei 
Betreuungsengpässen entlasten. Das gilt übrigens auch, wenn sie 
kranke Angehörige pflegen. 

Die zusätzliche Altersvorsorge könnt Ihr steuerfrei unterstützen. 
Wenn Eure Mitarbeiter:innen Teile ihres Gehalts in Beiträge 
umwandeln möchten, dann ist dieser Gehaltsteil steuerfrei, aber 
Ihr seid dazu verpflichtet, zumindest 15% ihres Beitrags 
dazuzugeben. 

Über heyday könnt Ihr Euren Mitarbeiter:innen auch einen Vertrag 
für die betriebliche Altersvorsorge anbieten. Ihr sucht Euch 
gemeinsam eine Option aus, entscheidet in welcher Höhe Ihr das 
Gehalt umwandelt und wie viel Ihr bezuschusst. Unsere 
Spezialist:innen suchen für Euch das beste Angebot auf dem 
Markt und kümmern sich um die Abwicklung.

Geschenke & Boni

Schulungen & Fortbildungen

Aufmerksamkeiten

Bonusbudget

Bei Euren Mitarbeiter:innen stehen persönliche Anlässe an? Ob 
Geburtstage, Hochzeitstage oder die Geburt eines Kindes: Hier 
könnt Ihr Euren Mitarbeiter:innen extra Geschenke machen, die 
sogenannten Aufmerksamkeiten. Für die Anzahl der persönlichen 
Anlässe gibt es keine Grenze. Pro Anlass könnt Ihr maximal €60 
schenken, damit es zu 100% steuer- und sozialversicherungsfrei 
bleibt.

Ihr könnt auch Budgets für Schulungen und Fortbildungen an Eure 
Mitarbeiter:innen geben.

Dabei ist es für die Versteuerung wichtig, dass die Teilnahme im 
„überwiegend betrieblichen Interesse” ist. Falls dies zutrifft ist es 
steuer- und sozialversicherungsfrei, falls nicht liegt Arbeitslohn 
vor.

Das Bonusbudget könnt Ihr zusätzlich zum Gehalt als Incentive für 
gute Leistungen, als Weihnachtsgeschenk oder großzügiges 
Geburtstagsgeschenk gewähren. Der jährliche, max. Betrag von 
€10.000 brutto, also einschließlich Umsatzsteuer, darf nicht 
überschritten werden.


