
Geschaffen, um ein Novum zu sein und eine echte
Einzigartigkeit in unserer Branche zu bieten.
Entwickelt, um unser Ziel zu erreichen: “Wir wollen
unsere MitarbeiterInnen besser behandeln als jedes
andere Unternehmen”.

Und um unser Angebot an Lebensstil und
Wohlbefinden zu ergänzen. The Benefits Boutique®,
geboren Januar 2012, reifte zwei Jahre später zu einer
eingetragenen Marke heran und wurde mit 5
Branchenpreisen ausgezeichnet.

Es gibt eine ganze Reihe von Vorteilen... einige sind
weniger bekannt und haben mit den modernen
Herausforderungen zu tun, mit denen wir alle
konfrontiert werden, andere sind traditioneller, aber
genauso wichtig.

Die Benefits Boutique® ist für alle da.

The Benefits
Boutique®



Renovierungsdarlehen
Darlehen für werdende Eltern
Urlaubs Darlehen
Kaufe und verkaufe deinen Urlaub
Auto Darlehen
Technik Darlehen
Betriebliche Altersvorsorge

Weiterbildung und persönliche Entwicklung
Urban Sports Club
Employee Assistance Programme (EAP)
Massage im Büro
Dein Geburtstag
Kostenloses Frühstück

Programm „Mit dem Rad zur Arbeit“
Bezahlte freie Tage für Umwelt und CSR

Finanzielles Wohlbefinden

Körperliches und geistiges Wohlbefinden

Soziales und ökologisches Wohlbefinden

The Benefits Boutique® ist in 3
Bereiche gegliedert:



Finanzielles Wohlbefinden

Renovierungsdarlehen

Neue Küche, Kunstgras für den Garten, ein neues Dach
oder die Verlegung vonTeppichböden in einem Haus sind
nur einige Beispiele dafür, wie das Darlehen für die
Wohnraumverbesserung genutzt werden kann.
Das Darlehen soll die Verbesserung deiner Wohnsituation
ermöglichen und sich direkt auf dein Leben außerhalb der
Arbeit auswirken.

Du kannst bis zu 20 % Deines Jahresgehalts leihen,
wenn Du seit mehr als 2 Jahren im Unternehmen tätig
bist.

Der Betrag beträgt 15 %, wenn Du zwischen 12 und 24
Monaten im Unternehmen tätig bist.

Der Betrag beträgt 10 %, wenn Du weniger als 12
Monate im Unternehmen tätig bist.

Wie funktioniert das?

Du kannst ein zinsloses Darlehen vom Unternehmen
erhalten, um Reparaturen oder Verbesserungen an
Deinem Zuhause durchzuführen. Rückzahlung über 12
Monate.



Du kannst bis zu 20 % Deines Jahresgehalts leihen,
wenn Du seit mehr als 2 Jahren im Unternehmen tätig
bist.

Der Betrag beträgt 15 %, wenn Du zwischen 12 und 24
Monaten im Unternehmen tätig bist.

Der Betrag beträgt 10 %, wenn Du weniger als 12
Monate im Unternehmen tätig bist.

Darlehen für werdende Eltern

Ob es um die Einrichtung eines neuen Kinderzimmers
oder den Kauf eines neuen Kinderwagens geht - das
Programm soll helfen, die finanziellen Belastungen zu
bewältigen, die mit dem ersten Kind verbunden sind.

Wie funktioniert das?

Du kannst ein zinsloses Darlehen vom Unternehmen
erhalten, um alle Utensilien zu kaufen, die mit dem
Elternwerden verbunden sind. Die Rückzahlung erfolgt
über 12 Monate.



Urlaubs Darlehen

Einer der beliebtesten Bereiche von The Benefits
Boutique® mit gebuchten Reisen nach Antigua,
Neuseeland, Mexiko, Thailand und Südafrika!

Wie funktioniert das?

Wähle Deinen Urlaub aus, und wir bezahlen diesen im
Voraus. Ein vereinbarter Betrag wird monatlich von
Deinem Gehalt abgezogen, und zwar bis zu einem
Maximum von 12 Monaten.

Du kannst Dein Reisebüro selbst wählen oder bei
Buchung über unseren Reisepartner bis zu 10% Rabatt
erhalten.

Kaufe und verkaufe deinen Urlaub

Vielleicht planst du eine besondere Reise und benötigst
noch ein paar zusätzliche Tage... warum also nicht bis zu
5 Tage kaufen oder deinen Urlaubsanpruch auf maximal
33 Tage pro Jahr aufstocken? Wenn du deinen Urlaub
nicht in Anspruch nimmst, kannst du diese Tage an das
Unternehmen zurückverkaufen.



Du kannst bis zu 20 % Deines Jahresgehalts leihen,
wenn Du seit mehr als 2 Jahren im Unternehmen tätig
bist.

Der Betrag beträgt 15 %, wenn Du zwischen 12 und 24
Monaten im Unternehmen tätig bist.

Der Betrag beträgt 10 %, wenn Du weniger als 12
Monate im Unternehmen tätig bist.

Auto Darlehen

Du kannst vom Unternehmen ein zinsloses Darlehen für
den Kauf eines Autos, Rollers oder Motorrads erhalten.
Rückzahlung über 12 Monate.



Technik Darlehen

Du brauchst einen neuen Laptop, ein neues Handy oder
einen neuen Fitnesstracker? Wir unterstützen Dich beim
Kauf.

Wie funktioniert das?

Du kannst ein zinsloses Darlehen von bis zu 2.000€
vom Unternehmen erhalten, um Technik zu kaufen.
Rückzahlung über 12 Monate.

Betriebliche Altersvorsorge

Ruhestand...ein schöner Gedanke!

Warum nicht in einen Pensionsplan einzahlen... wir
haben uns mit der BW-Bank zusammengetan, um dies
zu ermöglichen. Die Einzahlungen in deinen Plan werden
direkt von deinem Bruttogehalt abgezogen, so dass du
von der Steuerersparnis in deinem Pensionsplan
profitieren kannst.



Weiterbildung und persönliche Entwicklung

Den modernen Arbeitsplatz zu verstehen, bedeutet zu
verstehen, dass es im Leben nicht nur um Arbeit geht...
es geht um eine Erfahrung, es geht darum, neue
Fähigkeiten zu erlernen, neue Hobbys zu entdecken und
neue Interessen zu entwickeln. Sportkurse, Sprachkurse,
Musikunterricht oder du willst vielleicht deinen
Führerschein machen... wir übernehmen alle Kosten im
Voraus (einschließlich der notwendigen Kursausrüstung)
und du zahlst uns nur 80% zurück. Wir übernehmen die
restlichen 20%. Du kannst bis zu 20% deines Jahres-
gehalts dafür aufbringen, bis zu einem Höchstbetrag von
2.000€.

Urban Sports Club

Wir kooperieren mit Urban Sports Club. Du erhältst einen
exklusiven Firmen Rabatt auf deine Mitgliedschaft.
Heute Fitness, morgen Yoga und übermorgen Spa.

Urban Sports Club ist kein klassisches Fitness Studio,
sondern ein Sport Netzwerk. Tausende Sportanbieter sind
dabei, darunter Yogastudios, Boulderhallen, Fitnessclubs
und Bäderbetriebe. Du kannst bei vielen verschiedenen
Sportpartnern trainieren und unterschiedliche Sportarten
testen – egal ob vor Ort, draußen oder von zuhause.

Körperliches und geistiges
Wohlbefinden



Bis zu 6 telefonische oder Online-Beratungssitzungen
pro Mitarbeiter, pro Thema, pro Jahr

Vollständige Fallmanagement-Protokolle für alle
strukturierten Beratungsfälle

Unbegrenzter Zugang zu einer vertraulichen
24/7/365-Telefon-Helpline

Medizinischer Informationsdienst

Telefonische Unterstützung bei kritischen Ereignissen
rund um die Uhr

Online-Portal für Gesundheit und Wohlbefinden und
Health e-Hub Mobile App

Employee Assistance Programme (EAP)

Unser Wohlergehen steht im Mittelpunkt dessen, was uns
allen wichtig ist - nämlich füreinander da zu sein.
Wir haben uns mit dem größten und preisgekrönten EAP-
Anbieter Großbritanniens zusammengetan, um allen die
einfühlsame Unterstützung zu bieten, die sie benötigen.
Hilfe bei der Lösung persönlicher Probleme, finanzieller
oder emotionaler Art, die sich auf die Gesundheit
auswirken können.

Was bietet das Programm?



Massage im Büro

Jeder hat Anspruch auf eine subventionierte monatliche
Massage. Ein/e MasseurIn kommt jeden Monat ins Büro
und bietet denjenigen, die diese Leistung in Anspruch
nehmen möchten, eine stresslösende und energie-
spendende Massage.

Dein Geburtstag

An deinem Geburtstag bekommst du den Tag frei.
Genieß deinen Tag und feier mit deiner Familie und
Freunden!

Kostenloses Frühstück

Täglich kannst du aus einer Vielzahl von Müslis und
Cornflakes wählen. Wir haben auch frischen Kaffee und
verschiedene Teesorten zur Auswahl. Es steht auch ein
Obstkorb mit leckerem Obst für dich bereit.



Programm "Mit dem Rad zur Arbeit"

Warum nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren?

Spare bis zu 42 % bei den Kosten für ein Fahrrad (inkl.
Ausrüstung).
Die meisten Fahrradgeschäfte sind förderfähig. Wähle
das passende Fahrrad für dich aus und überlassen den
Rest uns. Du zahlst das Fahrrad über 12 feste monatliche
Raten zurück, die von deinem Bruttogehalt vor Steuern
abgezogen werden.

Bezahlte freie Tage für Umwelt und CSR

Unsere MitarbeiterInne haben Anspruch auf zwei
bezahlte freie Tage pro Jahr, um in einer Wohltätigkeits-
oder Umweltorganisation mitzuarbeiten.

Soziales und ökologisches
Wohlbefinden



Wenn ja, dann würden wir uns freuen von Dir zu hören! 

Setz Dich mit unserem Talent Acquisition Team in
Verbindung, das Dir alle derzeit verfügbaren Stellen
nennen kann. 

Sende einfach eine E-Mail:
melike.met@goodmanmasson.de

Wenn Du mehr darüber erfahren möchtest, wie es ist,
bei uns zu arbeiten, oder was wir tun, dann besuche
unsere Website unter www.goodmanmasson.de

Wir haben auch viel Spaß auf Instagram und Tik Tok,
also vergiss nicht uns auch dort zu besuchen!

Gefällt dir, was du
siehst?

mailto:melike.met@goodmanmasson.de
https://www.goodmanmasson.de/
https://www.instagram.com/goodman_masson/?hl=de
https://www.tiktok.com/@goodman_masson?lang=de

