
Die lokale Sachbezugskarte.

Die Guthabenkarte von LOCALBENEFITS ist die einzige

Sachbezugskarte in Deutschland, die mehr kann. Mit diesem steuerfreien

Gehaltsextra von bis zu € 50 pro Monat belohnen Sie Ihre Mitarbeitenden und fördern aktiv 

Ihren Standort, da die Kaufkraft in der Stadt bleibt.

Was ist der steuerfreie Sachbezug?

Der steuerfreie Sachbezug (§8 Abs. 2 Satz 11 EStG) bietet Arbeitgebern in Deutschland die Möglichkeit, 

ihren Mitarbeitenden jeden Monat zusätzlich bis zu € 50 (bis Ende 2021: € 44) steuer- und abgabenfrei 

auszuzahlen. Das sind bis zu € 600 direkte Wertschätzung pro Jahr. Zudem können bis zu drei Mal pro Jahr 

steuerfreie Aufmerksamkeiten für persönliche Anlässe des Mitarbeitenden (Hochzeit, Jubiläum, Geburtstag, 

etc.) in Höhe von maximal € 60 ausgezahlt werden.

weiterlesen >>>

Wie funktioniert LOCALBENEFITS?

Die LOCALBENEFITS Karte ist eine Prepaid-Mastercard, die im Rahmen des steuerfreien Sachbezugs 

monatlich automatisch mit dem vom Arbeitgeber festgelegten Betrag aufgeladen wird. Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer können die Beträge bei allen Mastercard-Akzeptanzstellen innerhalb des ausgewählten 

Stadtgebietes entweder sofort einsetzen oder aber für einen größeren Wunsch ansparen.

Mitarbeiter lieben die Karte!

Das Akzeptanzstellennetzwerk bildet die lokale Vielfalt ab. Es besteht je nach Größe der Stadt aus einigen 

hundert bis mehreren zehntausend lokalen Geschäften. Die Mitarbeitenden können das Guthaben für Dinge 

des täglichen Bedarfs im Supermarkt, in Drogerien oder Baumärkten ausgeben oder die Karte an den 

Tankstellen vor Ort nutzen. Die vielen individuellen Einzelhandelsgeschäfte in der Stadt sind genauso dabei 

wie Restaurants und Sport- und Kulturangebote wie Schwimmbäder oder Museen. LOCALBENEFITS ist die 

moderne und vielfältige Alternative zu den althergebrachten Tankgutscheinen oder Gesundheitszuschüssen.

Ihr Standort profitiert!

Lokal hilft Lokal: Durch die Wahl Ihres lokalen Postleitzahlengebietes sorgen Sie dafür, dass das Geld vor 

Ort gebunden wird, und nicht ausschließlich zu großen Ketten oder Onlinehändlern abfließt. Sie sichern damit 

die Existenz der lokalen Händler und halten die Attraktivität Ihrer eigenen Stadt hoch. Eine attraktive Stadt ist 

gleichzeitig auch attraktiver Wohnort für Talente/Fachkräfte, die bleiben oder sich bestenfalls neu ansiedeln. 

(Wichtig: es ist technisch auch möglich und rechtlich erlaubt, dass wir größere Postleitzahl-Gebiete für eine Region schnüren).



Alle Vorteile im Überblick

➢ Mitarbeitern entstehen keine Kosten durch die 

Nutzung

➢ Ansparen der monatlichen Zuwendungen 

möglich

➢ Zahlung über Apple Pay/Google Pay mit 

Mobiltelefon möglich

➢ Arbeitnehmer, die nicht am Hauptsitz des 

Unternehmens wohnen, können das PLZ-

Gebiet des eigenen Wohnortes erhalten

➢ Kartenversand an den Arbeitgeber oder direkt 

an die Mitarbeiter

➢ Professionelles und schnelles Onboarding

➢ Umsetzung innerhalb von 10 Tagen möglich

➢ Steuer- und Abgabenfreiheit nach §8 Abs. 2 

Satz 11 EStG

➢ Imagegewinn u.a. durch öffentliches Zeigen 

von Lokalverbundenheit

➢ Einlösbar bei allen lokalen Mastercard-

Akzeptanzstellen

➢ Vielfach erprobtes Benefit zur 

Mitarbeiterbindung

➢ Einsetzbar in der Akquise neuer Talente 

(Mitarbeitergewinnung)

➢ Employer-Branding u.a. durch Einbindung 

Ihres Firmenlogos auf der Karte

➢ Keine Vertragslaufzeit und keine 

monatlichen Mindestaufladungen

JETZT LOSLEGEN!

Mitarbeiter begeistern und 

lokale Geschäfte unterstützen.

Kontakt

02506 504 9934 

sachbezug@local-benefits.de

www.local-benefits.de 
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