„FerTick!“ - das Ferienbetreuungsticket Trier.
Ferienbetreuung ist Chefsache!
Möchten auch Sie Ihre Beschäftigten bei der Ferienbetreuung mit einem vielseitigen und
unkomplizierten Angebot unterstützen?

„FerTick!“ Eine innovative Lösung für familienfreundliche Betriebe
Wenn es um Ferienbetreuung geht, entwickeln große Unternehmen meist eigene
Ferienbetreuungsangebote oder verhandeln mit Betreuungsanbietern individuelle Lösungen.
Mit diesem Arbeitsaufwand ist dies für klein- und mittelständische Unternehmen nur sehr
schwer umsetzbar. Da ein Großteil der Eltern aber genau hier beschäftigt ist und diese vor
den gleichen Herausforderungen stehen, nämlich 12 Wochen Schulferien mit der Berufstätigkeit zu vereinbaren, hat das „Lokale Bündnis für Familie Trier “ das Projekt „FerTick!“ –
„Ferienbetreuungsticket Trier. Ferienbetreuung ist Chefsache!“ ins Leben gerufen:
So einfach funktioniert das Ferienbetreuungsticket:
 Sie als Arbeitgeber bestellen beim Bündnis für Familie Trier über www.FerTick.de das
Ferienbetreuungsticket.
 Sie versehen diese Tickets als Gutschein mit dem von Ihnen bestimmten
Zuschussbetrag (max. 44.- € monatl.), der nur für die Ferienbetreuung des Kindes
verwendbar ist und geben diese Ferienbetreuungstickets an die Beschäftigten.
 Diese lassen sich vom Anbieter des Ferienangebotes die Teilnahme des Kindes am
Ferienprogramm auf dem Ticket bestätigen.
 Diese Bestätigung legt der Beschäftigte nun seinem Arbeitgeber vor und dieser
erstattet ihm den Zuschussbetrag.
Vorteile des 'Ferienbetreuungstickets'











Kleine und mittelständische Unternehmen können bereits mit kleinen Mitteln
Familienfreundlichkeit demonstrieren.
Die Urlaubszeiten in den Unternehmen werden entzerrt.
Das Unternehmen kann ganz individuell entscheiden, mit welchem Betrag und wie oft
es seine Beschäftigten unterstützen möchte.
Der Verwaltungsaufwand für die Unternehmen ist sehr gering.
Der Kostenrahmen ist überschaubar.
Ein zentraler Flyer und Infos werden vom ‚Lokalen Bündnis für Familie Trier’ zur
Verfügung gestellt.
Das Modell ist für nahezu jede Betriebsgröße anwendbar.
Die Beschäftigten können aus einer großen Auswahl an Betreuungsangeboten
auswählen.
Sie unterstützen Ihre Beschäftigten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Sie können das Netz des Lokalen Bündnisses nutzen und von den Erfahrungen anderer
Betriebe profitieren.

Mit dem Projekt „FerTick!“ – „Ferienbetreuungsticket Trier. Ferienbetreuung ist
Chefsache!' möchte die Arbeitsgruppe Betreuung des „Lokalen Bündnisses für Familie Trier“
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern und aufzeigen, dass Betriebe ihre
Beschäftigten bereits mit geringem Aufwand bei der Ferienbetreuung unterstützen können.
Steuerliche Hinweise
Mit der Gutscheinlösung, die „FerTick!“ bietet, stellt die Unterstützung des Betriebes für
die Beschäftigten keine zusätzliche Entlohnung dar, bei der Steuern und Sozialabgaben
entrichtet werden müssen, sondern eine steuerfreie Sachzuwendung nach §8 Abs.2, S.9
EStG. Die Höhe der Zuwendung kann der Betrieb bestimmen, sie darf aber als
Sachzuwendung den Freibetrag von 44.- € monatlich nicht überschreiten. Für den Betrieb
sind es voll absetzbare Betriebsausgaben, wobei das betriebliche Interesse deutlich sein
muss (s. Infoblatt steuerliche Hinweise).
Wir orientieren uns am Beispiel des „Lokalen Bündnisses für Familie“ in Heidelberg.
Erfahrungen von Unternehmen mit dem Ferienbetreuungsticket in Heidelberg
"Für unsere Mitarbeiter bedeutet das FerienTicket, dass sie niedrigere Betreuungskosten
aufwenden müssen. Außerdem wissen sie ihre Kinder im vom Ferienticket unterstützten
Ferienkurs gut versorgt und können während dieser Zeit entspannter ihrer Arbeit
nachgehen. Das Ferienticket trägt somit zur Motivation unserer Mitarbeiter bei und
reduziert die Stressbelastung. Für uns als Arbeitgeber entzerrt das Ganze die Urlaubszeiten
und führt zu einer gleichmäßigeren Personalbesetzung während der Ferien."
Geuder AG, Heidelberg

Weitere Informationen und Kontakt finden Sie unter:

www.FerTick.de

