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Mitarbeiter-Benefits
Flexible Arbeitszeiten
Als Arbeitgeber ist es uns vor allem wichtig, dass unsere Mitarbeiter ihre Ziele erreichen und ihrer Verantwortung
gerecht werden. Sollte mal mehr Arbeit anfallen, vertrauen wir auf entsprechendes Mehr-Engagement.
Andererseits kann nach Absprache mit dem Vorgesetzten auch mal früher Feierabend gemacht werden.

Kinderbetreuungszuschuss
Von Beginn an oder im Rahmen einer Gehaltserhöhung gewähren wir unseren Mitarbeitern bei Bedarf einen
Kinderbetreuungszuschuss (Gehaltsumwandlung als Nettoauszahlung). Hierfür benötigen wir lediglich einen
einmaligen Nachweis der Kinderbetreuung.

Betriebliche Altersvorsorge
Nach Ende der Probezeit können unsere Mitarbeiter einen Zuschuss zur privaten Altersvorsorge erhalten. Die
Abwicklung erfolgt in Kooperation mit Finanzpartner (www.finanzpartner.de), welcher die Abstimmung direkt
mit dem Mitarbeiter in die Wege leitet.

Fitnesszuschuss
Ein gesunder Geist steht im Einklang mit einem gesunden Körper. Deshalb gewähren wir nach Ende der Probezeit
einen Netto-Zuschuss von 10 € für die monatliche Fitness. Einzige Voraussetzung: ein quartalsweiser Beleg des
Studios als Nachweis für die aktive Mitgliedschaft.

Moderne Geschäftsausstattung (Notebook, Handy, Firmenwagen)
Wir bieten unseren Mitarbeitern eine flexible Arbeitsumgebung, denn Agilität ist heute mehr gefragt denn je –
von Firmen und Mitarbeitern gleichermaßen. Um bei Bedarf auch außerhalb des eigenen Arbeitsplatzes
erreichbar zu sein, erhält jeder emagine Mitarbeiter im Kundenumfeld einen eigenen Laptop und ein Handy.
Account Managern steht ein persönlicher Firmenwagen zur Verfügung. Diese Option steht allen anderen
Mitarbeitern im Zuge einer Gehaltsumwandlung ebenfalls offen.

S. 1/2

9

www.emagine.de

Mitarbeiter-Benefits
Home-Office-Option
Nach Absprache mit dem Vorgesetzten kann auch mal von Zuhause aus gearbeitet werden. Zwar schätzen wir
das tägliche Miteinander im Büro und den daraus resultierenden Team-Zusammenhalt, jedoch zeigen wir auch
Verständnis dafür, wenn vereinzelte Home-Office-Tage aus privaten oder auch beruflichen Gründen vonnöten
sind.

Rabattprogramme
%

In Kooperation mit unserem Partner Corporate Benefits können unsere Mitarbeiter über ein eigenes emagine
Portal Vergünstigungen und spezielle Angebote wahrnehmen, die regulären Privatkonsumenten so nicht
zugänglich sind.

Prepaid-Kreditkarte
Von Beginn an oder bei einer anstehenden Gehaltserhöhung haben unsere Mitarbeiter die Möglichkeit, in Form
einer Entgeltumwandlung statt Brutto-Mehrentgelt eine Prepaid-Kreditkarte im emagine Design zu erhalten.
Monatlich schreiben wir 44 € netto gut – ein klarer Geldvorteil im Vergleich zu einer Gehaltserhöhung von 50 €
brutto!

Teamevents
Ob Sommer-BBQ, Weihnachtsfeier oder kreatives Teamevent – bei emagine werden Erfolge auch gefeiert. Wir
übernehmen dabei alle eventbezogenen Kosten. Das Highlight des Jahres: unser Kick-off, welches jedes Jahr an
einer tollen Location in Europa stattfindet. Spaß garantiert!
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