Steuerzuckerln
für Mitarbeiter & Chef
Da schnauft nicht nur der Osterhase, weil er die Nester jetzt doppelt verstecken muss, sondern
auch die Finanz. Es gibt eine Reihe freiwilliger Zuwendungen an Mitarbeiter, die für Sie voll steuerlich
absetzbar sind und bei Ihren Mitarbeitern ohne Abzüge ankommen. Lesen Sie hier, bei welchen
Benefits weder Lohnabgaben noch Lohnnebenkosten anfallen und wo Sie strategisch handeln sollten.
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wenn die diesbezüglichen Maßnahmen zielgerichtet sind, d. h. ein konkretes Ziel verfolgen, wie etwa die Stärkung der Rückenmuskulatur, die Bekämpfung von Übergewicht
oder Haltungsschwierigkeiten. Entsprechende Kurse müssen von qualifizierten Personen durchgeführt werden. Das sind
z. B. Ernährungswissenschaftler, Diätologen,
Sportwissenschaftler, Sporttrainer, Physiotherapeuten, Psychotherapeuten, klinische
und Gesundheitspsychologen und Ärzte mit
entsprechender Qualifikation. Solche gezielten Kurse können auch außerhalb der
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