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Was ist das Richtige?

WAS ? WANN ? WIE ?



+



3,17





“Wenn ihr gegessen und getrunken habt, seid ihr wie 
neu geboren; seid stärker, mutiger, geschickter zu 

eurem Geschäft.“

Johann Wolfgang von Goethe



PILOTPHASE



PILOTPHASE

Tablet

Barcode-Scanner

die ESSbar verfügt über ein Tablet mit angeschlossenem Barcodescanner, damit soll jede

Entnahme vom Mitarbeiter erfasst werden

persönliche Identifikation des Mitarbeiters erfolgt durch RFID-Chip oder persönlichen

Barcode, hiermit ist eine bargeldlose Zahlung möglich

Mitarbeiter kann zu jeder Zeit Speisen und Getränke aus der ESSbar entnehmen

durch die WLAN-Verbindung im Tablet überwachen wir den Bestand und füllen die ESSbar

regelmäßig auf

jeder Mitarbeiter, der ein Essen erstmalig probiert, wird im Anschluss um eine Bewertung

gebeten, hieraus steuern wir u.a den Inhalt der ESSbar



Angebot wird aus Suppen, vollwertigen Mittagsgerichten, Salaten und Nachspeisen

bestehen

alle Gerichte werden bei Kühlschrank-Temperatur gelagert

VK-Preis liegt zwischen 3,50 und 10,50 EUR, abhängig vom Gericht

VK-Preis pro Essen beinhaltet alle weiteren Nebenkosten

Zusätzliche Kosten für Hardware, nicht verkaufte Artikel und Personal tragen wir
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PILOTPHASE
Alle entnommenen Essen werden dem Unternehmen von uns wöchentlich in Rechnung

gestellt

Das Unternehmen kann eine Subvention pro Gericht oder pro Mittagessen festlegen, 

auch abhängig vom Mitarbeiteranteil (das Mittagessen kann im Steuersparmodell nicht 

komplett vom Unternehmen bezahlt werden, da sonst der Mitarbeiter einen geldwerten 

Vorteil erhält)

Jede Entnahme wird einem Mitarbeiter/Personalnummer zugeordnet, hieraus erfolgt eine 

Monatsauswertung für die Personalbuchhaltung: mittels Abrechnung wird der zu 

zahlende Anteil des Mitarbeiters ermittelt, der in der Gehaltsabrechnung abgezogen wird. 

Das Format der Auswertungsdatei wird nach den Bedürfnissen der 

Personalabrechnung angepasst, einfacher Import ins Datev

Zum Mittagessen gehören Vorspeise, Hauptgericht, Nachspeise und Getränke. Zahlt der 

Mitarbeiter pro Mittagessen 3,17 EUR an, so gibt es keinen geldwerten Vorteil, also keine 

pauschalisierte Lohnsteuer

Essensuntersützung können wir individuell auf Unternehmen zuschneiden. Fester Wert 

pro Gericht / Artikel, mit einem festen Betrag pro Tag (abhängig von einem Mindestverzehr 

pro Tag), prozentualem Anteil, besonders gesunde Ernährung kann zusätzlich belohnt 

werden



Mittagessen-Event






