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Was m
müssen
n Sie bei Ges
schenke
en an Ihre
I
Arrbeitne
ehmer
steuerrlich be
eachten?
Sehr geehrtte Mandantin
n,
sehr geehrter Mandant,
kleine und a
auch etwas größere Ges
schenke erh
halten die Fre
eundschaft. Zwar sind A
Arbeitnehmerr und Arbeit-geber nur im
m Idealfall dicke Freunde
e, aber für e
ein angenehm
mes Betriebs
sklima und ddie Motivation
n sind kleine
e
Aufmerksam
mkeiten an die
d Mitarbeite
er in jedem Fall förderlic
ch. Anlässe für
f Zuwenduungen sind vielfältig.
v
Ne-ben Gesche
enken zu We
eihnachten und
u zu Gebu
urtstagen gibtt es auch die
e Möglichkeiit, besondere
e Leistungen
n
eines Team
ms z.B. mit einem Belohnu
ungsessen a
anzuerkenne
en.
Es drohen jjedoch auch
h steuerliche Fallen. Gru
undsätzlich unterliegt
u
jeder Wert, denn ein Arbeitn
nehmer vom
m
Arbeitgeberr im Rahmen
n seiner Tättigkeit erhältt, als Arbeits
slohn der Lo
ohnversteuerrung. Außerd
dem werden
n
Sozialversiccherungsbeitträge fällig. Es gibt jedo
och viele Freibeträge un
nd Sonderreegelungen, die
d es Ihnen
n
ermöglichen
n, Ihren Arbe
eitnehmern einen
e
steuerffreien Vorteil zukommen zu lassen.
Durch die e
effektive Nuttzung der Möglichkeiten
M
n, die Sachb
bezüge bieten, können S
Sie Ihren Arbeitnehmern
n
wirtschaftlicch betrachtett steuerfrei das
d Gehalt e
erhöhen. Auc
ch für Sie als
s Arbeitgebeer bietet das Vorteile, da
a
auf diese Le
eistungen ke
eine Sozialve
ersicherungsb
beiträge anfa
allen.
Mit Hilfe un
nserer Infogrrafik auf derr nächsten Seite
S
können
n Sie selbst hherausfinden
n, welche
Voraussetzzungen Sie erfüllen
e
müsssen, um Ihren
n Mitarbeiterrn steuerfreiee Geschenke
e zukommen lassen
n zu können. Bei Rückfra
agen stehen wir gerne zu Ihrer Verfüggung.
Mit freundlic
chen Grüßen
n

