Wie HR-Manager
trotz Corona-Krise
mit smarten Benefits
neue Talente ins
Unternehmen locken

SPENDIT AG
Schadekgasse 5 / 18
1060 Wien
Österreich

+ 43 660 857 75 74

nicole.mayer@spendit.at
www.spendit.at

Wie HR-Manager trotz Corona-Krise
mit smarten Benefits neue Talente ins
Unternehmen locken

62 Prozent der
österreichischen
Personalverantwortlichen
setzen gegen
Fachkräftemangel
auf verstärkte
Imagepflege ihres
Unternehmens.
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Das Suchvolumen des Begriffs „MitarbeiterBenefits“ hat sich in den letzten vier Jahren
vervierfacht (ein Plus von 345 %).
Studie „War for Talents“ (SEM Rush, 2018)

Die wichtigsten Benefits
im Überblick
Boni & Prämien; Rabatte für Mitarbeiter:innen & Beteiligungen
Betriebliche Altersvorsorge & Zusatzversicherungen
Betriebsausflüge & Weihnachtsfeiern; Firmenevents
Firmenwagen & Dienstfahrräder; Jobtickets & Bahnvorteilskarten; Reisekosten;
Parkplatz
Dienstliches Smartphone & Laptop; Internetnutzung
Betriebliche Gesundheitsmaßnahmen & Betriebsarzt; Gesundheitskurse &
Zuschuss Fitnessstudio
Coaching, Weiterbildungen & Workshops
Kostenlose Getränke & Obst, Zuschuss Kantine & Essensmarken
Flexible Arbeitszeiten & Homeoffice; Sabbaticals & zusätzliche Urlaubstage;
Elternzeit & Kinderbetreuung; Bürohund
Geschenke zu Geburtstag, Hochzeit, Jubiläum etc.
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*Quelle: Splendid Research: Employer Attractiveness Monitor 2018
** Quelle: WIFI Wien: War for Talents. 360-Grad-Studie, 2019

Was sich Arbeitnehmer:innen in
Österreich wünschen und welche
Benefits Personalverantwortliche
als attraktiv einstufen
Diese Benefits bevorzugen Mitarbeiter:innen *

1. Flexible Arbeitszeiten

3. Aus- und Weiterbildungsangebote

2. Zusätzliche Urlaubstage

4. Vergünstigtes Mittagessen/Kantine

Diese Benefits stufen Personalverantwortliche als attraktiv ein *

1. Flexible Arbeitszeiten

3. Homeoffice

2. Aus- und Weiterbildungsangebote

4. Zusätzliche Urlaubstage

Quelle: Kununu 2016
*nach Häufigkeit geordnet

Wie die Umfrage zeigt, sind für Arbeit-
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Benefits kommunizieren
Benefits
sollten
im
Unternehmen
transparent
kommuniziert werden, finden über drei Viertel aller
Bewerber:innen der Generation Y. Oft sind die Vorteile
für Mitarbeiter:innen das bestgehütete Geheimnis des
Unternehmens und Arbeitnehmer:innen wissen gar
nicht, welche Zusatzleistungen angeboten werden.
Für Arbeitgeber:innen ist es jedoch sehr sinnvoll, das
firmeneigene Angebot an Benefits zu nutzen, um sich als
attraktrive:r Arbeitgeber:in zu positionieren und sich von
der Konkurrenz abzuheben.
Die gesamte Belegschaft sollte daher, z. B. über Intranet,
per E-Mail oder persönlich über die Führungskräfte
bzw. HR-Abteilung, über das aktuelle Angebot an
Zusatzleistungen informiert werden. Und auch im
Recruiting spielt die Kommunikation von Benefits eine
große Rolle. Stellenausschreibungen, Karriereseiten oder
Social Media Kanäle können Personaler optimal nutzen, um
potenziellen Bewerber:innen zu zeigen, welche Leistungen
das Unternehmen, zusätzlich zum Gehalt, parat hält.
Denn: Über 25 Prozent der jungen Talente fordern, dass
Arbeitgeberinnen bereits in der Stellenanzeige über alle
Benefits Auskunft geben. (GenY-Barometer, 2018).

Über 25 Prozent
der jungen Talente
fordern, dass
Arbeitgeber:innen
bereits in der
Stellenanzeige
über alle Benefits
Auskunft geben.
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Corona-Krise führt zu einer Erhöhung des
steuerfreien Essenszuschusses.
Die österreichische Regierung hat sich 2020 im Rahmen des Wirtshauspaketes für
eine Erhöhung der Bezuschussung des Essenszuschusses ausgesprochen. Die
steuerfreien Beträge wurden nach jahrzehntelangem Stillstand zum 1. Juli 2020
auf 8 Euro (zuvor 4,40 Euro) im Restaurant bzw. 2 Euro (zuvor 1,10 Euro) im Supermarkt erhöht. Dadurch gewinnt der Essenszuschuss nochmal deutlich an Attraktivität. Unternehmen profitieren weiterhin von der Steuerfreiheit, unterstützen indirekt die lokale Gastronomie und Mitarbeiter:innen freuen sich über ein erhöhtes
monatliches Nettogehalt in Höhe von bis zu 144 Euro. Zudem wurde das zuvor
verbotene Häufeln von Essensgutscheinen erlaubt. Mitarbeiter:innen können das
monatliche Budget ansparen und einlösen, wann sie möchten. Das gesamte Budget kann also z.B. mit einer einzigen Einreichung bei einem Wochenend-Dinner mit
der Familie eingelöst werden.

+ 8,00 €

Kontakt
Sie haben noch Fragen zum Thema Benefits oder möchten
mehr über die Möglichkeiten des digitalen Essenszuschusses
erfahren? Unsere Country Managerin Nicole Mayer berät
Sie gerne unverbindlich und kostenfrei!

Nicole Mayer
+ 43 660 857 75 74
nicole.mayer@spendit.at
www.spendit.at

Jetzt mehr über den digitalen
Essenszuschuss erfahren

Mit der Lunchit App bieten wir bereits über 1.000 Firmenkund:innen
in Österreich und Deutschland eine digitale Essenszuschuss-Lösung

Wir haben nach einer digitalen
und zeitgemäßen Lösung für
Essensgutscheine gesucht.
Unser Anspruch: easy to
use für unser Team der PULS
4-ATV-Gruppe, transparent
und nachvollziehbar in der
Abrechnung. Lunchit hat uns
in allen diesen Punkten
überzeugt!

Seit Jänner 2019 genießen wir
unsere Mittagspausen mit der
digitalen Essensmarke Lunchit
und unsere Mitarbeiter:innen
lieben es! Die App ist ganz intuitiv
in der Benutzung, spornt uns
alle zur gesünderen Ernährung
an und spart uns Zeit und Kosten
bei der einfachen Administration
online – genial!

Birgit Moser-Kadlac, Geschäftsleitung Human
Resources, ProSiebenSat1 PULS4

Katharina van Zeller,
Geschäftsführerin Dreikreis

Lunchit stärkt die Identifikation zum Unternehmen und schafft
gleichzeitig eine positive Wahrnehmung als attraktiver Arbeitgeber in Bewerbungsgesprächen.
Branco Jungwirth, Rechtsanwalt bei Gerlach Rechtsanwälte

