
Wirklich gut gefällt mir, dass die Karten individuell mit dem 
Logo der Firma gestaltet werden können. 

Somit haben die Mitarbeiter beim Einlösen der Prämie stets  
auch im Blick, wofür sie die Prämie bekommen – nämlich 
für ihre tollen Leistungen in der täglichen Arbeit!
Claudia Obert, Personalleiterin
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beim Staatsanzeiger für Baden-Württemberg GmbH
Prämien optimal ausgeben 

Firmenprofil
Der Staatsanzeiger – vollständig „Staatsanzeiger  
für Baden-Württemberg GmbH“ – bietet umfassende 
Medien- und Kommunikationsdienstleistungen an. 
Verlag, Vergabe, Agentur, Kongresse: Diese vier Berei-
che kennzeichnen sein Leistungsspektrum. Das An-
gebot richtet sich an die Institutionen und Organe der 
öffentlichen Verwaltung, die Unternehmen  
der verwaltungsnahen Wirtschaft sowie die Kultur-
einrichtungen des Landes. Der Staatsanzeiger be-
schäftigt an seinem Sitz im Stuttgarter Westen etwa 
88 Mitarbeiter.

Die Idee
Das Unternehmen Staatsanzeiger gibt jährlich  
Prämien für gute Leistungen an seine Mitarbeiter aus. 
Es handelt sich hierbei um außertarifliche Prämien,  
für die der monatliche, steuer- und sozialabgabenfreie 
Sachbezug von 44 Euro genutzt wird. In der Ver-
gangenheit wurden für die Prämien verschiedene  
Gutscheine – Tank-, Bücher- und Drogeriegutscheine 
– verwendet, die nach einem festen Plan eingekauft 
und monatlich ausgegeben wurden. Die Verteilung der 
Gutscheine musste jeweils einzeln dokumentiert  
werden, was zu einem hohen Aufwand aufseiten der 
Personalabteilung führte. 



Sie wollen mehr über die Ticket Plus® Card oder  
Ticket Restaurant® erfahren? Kontaktieren Sie uns.

Telefon:  0800 11 44 332 (kostenlos)
E-Mail: information-de@edenred.com www.edenred.de

Auf einer Messe kam der Kontakt zu Edenred zu-
stande. Gemeinsam wurde nach Möglichkeiten ge-
sucht, die Ausgabe der Prämien zu vereinfachen  
und trotzdem sicherzustellen, dass die Mitarbeiter 
über den maximalen Prämienbetrag verfügen können. 

Der Staatsanzeiger entschied sich für die Kombination 
aus wiederaufladbarer Ticket Plus® Card mit den  
steuerbegünstigten Ticket Restaurant® Menü-Schecks 
zur Mittagsverpflegung. 

Die Umsetzung

Die Mitarbeiter bekamen ihre Ticket Plus® Card  
mit dem Logoaufdruck des Staatsanzeigers ausge-
händigt. Seitdem werden monatlich durch die  
Personalabteilung bis zu 44 Euro steuer- und sozial-
abgabenfrei pro Mitarbeiter auf die Karte gebucht.  
Die Mitarbeiter können die Beträge bei über 15 000 
Akzeptanzpartnern zum Tanken, Einkaufen, Shoppen 
und Essen gehen einlösen. Außerdem lassen sich  
die Beträge ansparen, sodass am Ende des Jahres 
auch größere Anschaffungen möglich sind. 

Falls die über die Ticket Plus® Card zur Verfügung 
gestellte Prämie nicht ausgeschöpft wird, gibt  
der Staatsanzeiger außerdem noch Ticket Restaurant® 
Menü-Schecks aus. Diese Papiergutscheine können 
in Restaurants, Supermärkten, Imbissen oder Cafés 
für die Mittagsverpflegung eingelöst werden –  
so erhält jeder Mitarbeiter pro Tag bis zu 6,10 Euro 
zusätzlich. 

MUSTER
Menue Scheck
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Ticket Restaurant® Menü-Scheck.

Die monatlichen Aufladungen der Ticket Plus® Card 
werden zentral durch die Personalabteilung gesteuert, 
sodass nicht mehr einzeln dokumentiert werden 
muss, wem wann welcher Betrag zugewendet wurde. 
Kommen neue Mitarbeiter hinzu, können ganz einfach 
neue Karten bestellt oder das Guthaben auf die neue 
Karte übertragen werden. 

Der Staatsanzeiger bietet seinen Mitarbeitern zudem 
die Wahl, statt der Ticket Plus® Card die Prämie als 
Einmalzahlung zu wählen. Dies wurde, als der Staats-
anzeiger noch Gutscheine ausgab, vereinzelt gewählt. 
Seit die Ticket Plus® Card im Einsatz ist, wurden die 
Prämien für die gesamte Belegschaft ausschließlich 
über die Karte ausgegeben.

Max Mustermann
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Silberne Ticket Plus® Card personalisiert mit  
dem Logo des Unternehmens. 

Fazit
Die Mitarbeiter des Staatsanzeigers freuen sich vor 
allem über die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten  
der Ticket Plus® Card im Vergleich zum vormaligen 
Gutscheinsystem: Standen früher mit den Papier-
gutscheinen nur drei Anbieter zur Verfügung, kann 
nun jeder etwas finden, was seinem Geschmack und 
seinen individuellen Bedürfnissen entspricht. 

Dies ist ebenso ausschlaggebend für die hohe  
Akzeptanz der Ticket Restaurant® Menü-Schecks, mit  
der die Mitarbeiter in der Mittagspause bei verschie-
denen Anbietern in der Umgebung einkaufen oder 
essen gehen. Da im Stuttgarter Westen sehr viele 
Restaurants, Tagesbars und Supermärkte die prakti-
schen Gutscheine akzeptieren, kann das Mittagessen 
abwechslungsreich und flexibel gestaltet werden.


