
Informationen zum Mitarbeiter-

PC-Programm von GOTEQ für 

Unternehmen



ALLGEMEINES:

Was ist das Mitarbeiter-PC-Programm?  

Das Mitarbeiter-PC-Programm ermöglicht Arbeitnehmern mittels Gehaltsumwandlung steuerfrei

Hardware über ihren Arbeitgeber zu beziehen und diese uneingeschränkt privat zu nutzen. Im

Rahmen der Initiative D21 ist das Mitarbeiter-PC-Programm (MPP) entstanden und wird von der

Bundesregierung seitdem gefördert. Der §3 Nr.45 EStG gibt dabei die Bestimmungen für die

steuerfreie Überlassung von betrieblichen Personal Computern und Telekommunikationsgeräten

und deren private Nutzung vor. Damit möchte die Bundesregierung die Digitalisierung vorantreiben

und in privaten Haushalten Update-Impulse setzen, um den Technologiefortschritt zu etablieren. Da

es sich beim MPP allerdings um betriebliche Geräte handelt, sind Entertainment- oder Smart-

Home-Geräte, wie zum Beispiel Spielekonsolen von dem Programm ausgeschlossen.

Welche Kosten entstehen Unternehmen durch das MPP?  

Die Kosten bereiten Unternehmen häufig die meisten Bedenken, wenn es um die

Entgeltumwandlung geht. Diese Sorgen lassen sich jedoch schnell ausräumen, denn die Überlassung

ist mit dem MPP bilanzneutral, eine Einrichtungsgebühr entfällt. Etwaige Arbeitgeberkosten können

durch Anspruch von Versicherungsleistung (Selbstbeteiligung), vorzeitiges Ausscheiden von

Mitarbeitern (Rücknahme von Produkten ohne Weitervergabe an andere Mitarbeiter) entstehen.

Details hierzu erfahren Sie im Gespräch mit unseren Servicemitarbeitern.

Dürfen alle Mitarbeiter am Mitarbeiter-PC-Programm 

teilnehmen? 

Prinzipiell ja, die Entscheidung liegt jedoch bei dem teilnehmenden Unternehmen. Den größten

finanziellen Vorteil haben festangestellte Mitarbeiter.

Welche Unterlagen müssen vom Unternehmen eingereicht 

werden?  

Gemäß gesetzlichen Verpflichtungen wird im Vorfeld die Bonität des Unternehmens standardmäßig

geprüft. Wir haben dafür einen einfachen Ablauf definiert. Erforderliche Unterlagen erhalten Sie auf

Wunsch vorab von uns zugesandt.

Wie können sich Mitarbeiter über die tatsächlichen Ersparnisse 

informieren?

Ein in unserem Portal integrierter Vorteilsrechner gibt den Mitarbeitern einen möglichen Kosten-

und Ersparnisüberblick. Die exakte Vorteilsrechnung obliegt jedoch dem jeweiligen Finanzamt und

Ihrer Lohnbuchhaltung.



PROZESS:

Wie läuft das GOTEQ Mitarbeiter-PC-Programm ab?  

Gemeinsam mit Ihnen definieren wir 2 Aktionszeiträume pro Jahr, in denen Ihre Mitarbeiter von

Ihnen vorab definierte und selektierte Geräte bis zu einem von Ihnen festgelegten insgesamten

Maximalwert pro Mitarbeiter erstellen können. Der Aktionszeitraum sollte nicht länger als 2-3

Wochen für Mitarbeiter geöffnet sein, um den besonderen Event-Charakter hervorzuheben und

Ihren Einsatz optimal zu bündeln (z.B. in der Lohnbuchhaltung).

Wie läuft der Prozess nach der Bestellung ab?

Eine Liste aller bestellten Geräte inkl. Konditionen wird nach Ihrer Freigabe direkt an unseren

Leasingpartner DLL übermittelt. Auf Basis dieser Liste übersendet Ihnen DLL den Leasingvertrag.

Nachdem der Leasingvertrag geschlossen wurde, werden die Geräte von GOTEQ direkt an den

Mitarbeiter versandt. Am Ende der Laufzeit kauft GOTEQ die Geräte von DLL und bietet diese Ihren

Mitarbeitern zur privaten Übernahme an oder koordiniert die Rückgabe der Geräte.

Welcher Aufwand ist für die Personalabteilung damit verbunden? 

Im Vorfeld wird ein Leasingrahmenvertrag mit unserem Leasingpartner DLL abgeschlossen. In der

Lohn- und Gehaltsabrechnung wird zudem einmalig eine Lohnart für die Gehaltsumwandlung

angelegt. Diese kann danach für alle Mitarbeiter, die am MPP teilnehmen, als Merkmal für die

Lohnabrechnung genutzt werden.

Prozess für jeden teilnehmenden Mitarbeiter:

• Der Arbeitgeber hat sich für GOTEQ und das Mitarbeiter-PC-Programm entschieden.
• Der Shop wird im CI des Unternehmens mit über 1.000 aktuellen Top-Produkten eingerichtet.
• Arbeitgeber verschickt einen Link und die Zugangsdaten zum Shop an die Mitarbeiter.
• Im Shop wählt der Mitarbeiter sein Wunschgerät und reicht diese Bestellung innerhalb des 

Aktionszeitraums zur Freigabe ein.
• Nachdem der Mitarbeiter die Nutzungsvereinbarung unterzeichnet hat, wird die Bestellung durch 

HR freigegeben.
• Das Unternehmen schließt am Ende des Aktionszeitraums einen Leasingvertrag mit der 

Leasinggesellschaft über alle innerhalb des Aktionszeitraums bestellten Geräte ab.
• Nachdem der Leasingvertrag unterzeichnet wurde, werden die Geräte an Mitarbeiter verschickt.
• Nach Erhalt muss der Mitarbeiter den einwandfreien Zustand der Geräte bestätigen.

Wer ist der Lieferant der Geräte?  

GOTEQ bezieht die Geräte aus einem Netzwerk kompetenter und erfahrener Handelspartner.



LOHNBUCHHALTUNG:

Wie erfolgt die Abrechnung?

Ihre Mitarbeiter zahlen monatlich per Entgeltumwandlung für die individuelle Geräteüberlassung. Sie

als Arbeitgeber zahlen die monatliche Leasingrate. Geräte über dieses Programm sind somit

bilanzneutral.

Was passiert bei Zahlungsausfällen aufgrund von Krankheit, 

Kündigung etc.?

Der Arbeitgeber hat diverse Optionen, Zahlungsausfallgründe zu behandeln: Vorzeitige Rückgabe,

Übertrag an einen anderen Mitarbeiter, Übernahme der Zahlung, Vorzeitige optionale Übernahme

des Gerätes per Abschlussrate durch den Mitarbeiter. Wir unterstützen bei auftretenden Fällen und

werden Sie kompetent beraten, so dass Sie immer die Sicherheit haben, die kostenneutralste Lösung

zu finden.

Gelten für das MPP die steuerlichen Regelungen zum "geldwerten 

Vorteil"? 

Nein, nach §3 Nr. 45 EStG muss kein geldwerter Vorteil versteuert werden.

Was geschieht im Falle einer Lohnpfändung? 

Wird Bar- in Sachlohn umgewandelt, liegen Sachbezüge vor, die als Naturalleistung unpfändbar sind.

Die Nichtberücksichtigung bei der Bemessung des unpfändbaren Grundfreibetrages wäre im

Vergleich zu Schuldnern, die nur Barlohn erhalten, ungerecht. Aufgrund dessen wird der Wert der

Naturalleistung auf den unpfändbaren Betrag angerechnet, es kann damit ein um die Naturalleistung

höherer Betrag beim Schuldner gepfändet werden.



LEGAL & FINANCE:

Muss noch eine Behörde zustimmen?

Um sicherzugehen, dass das Programm steuerrechtlich einwandfrei bei Ihnen abbildbar ist, empfehlen

wir, eine Anrufungsauskunft auf Basis der von Ihnen formulierten Nutzungsvereinbarung zwischen

Arbeitgeber und Arbeitnehmer an ihr Betriebsstätten-Finanzamt zu richten.

Dieser Standardvorgang soll Ihnen helfen, Sicherheit zu erlangen, ob die Art der Berechnung und

damit einhergehenden steuerrechtliche Vorteile für Ihre Mitarbeiter durch Überprüfung Ihres

Finanzamts korrekt sind. Dies ist lediglich eine Empfehlung, jedoch keine Rechtsberatung.

Wer ist Eigentümer der Geräte?

Der Leasinggeber (hier: Leasingpartner DLL) verbleibt Eigentümer der Geräte und aktiviert diese in

seiner Bilanz. Geräte über das GOTEQ Mitarbeiter-PC-Programm sind für den Arbeitgeber

bilanzneutral.

Welche Risiken trägt das Unternehmen bei einer Kündigung eines 

Mitarbeiters mit einem laufenden Leasingvertrag?  

Bei Kündigung eines Mitarbeiters, der noch geleaste Hardware nutzt, trägt das Unternehmen keinerlei

Risiken. Sofern die Laufzeit des Leasingvertrags noch andauert, kann der Arbeitnehmer die Hardware

zum Zeitwert ablösen. Das Unternehmen hat zudem die Möglichkeit, die Hardware einem anderen

Mitarbeiter zu überlassen oder es anderweitig zu verwenden.

Was passiert, wenn ein Gerät gestohlen oder beschädigt wird?

Ihre Mitarbeiter sind für den wirtschaftlichen Erhalt der Geräte verantwortlich. Dies wird in der

Mitarbeitervereinbarung zwischen Arbeitgeber und Mitarbeiter geregelt. Das von Ihnen für den

Mitarbeiter geleaste Gerät wird gleichgestellt mit einem privat erworbenen Gerät.

Wie wird die Herstellergarantie in Anspruch genommen?

Grundsätzlich trägt der Mitarbeiter die Verantwortung für den Erhalt der Geräte.

Ein GOTEQ Service-Desk steht Ihren Mitarbeitern zur Verfügung. Sie haben keine

zusätzlichen IT-Leistungen zu erbringen.

Können Mitarbeiter die gebrauchten Geräte kaufen? 

GOTEQ steht es frei, dem Mitarbeiter, dem das Leasing-Objekt zuvor überlassen wurde am Ende des

Leasingvertrags ein Kaufangebot zu unterbreiten. Kommt hierdurch ein Kaufvertrag zwischen GOTEQ

und dem Mitarbeiter zustande, verpflichtet sich GOTEQ, den ggfs. durch den Kauf entstehenden

geldwerten Vorteil zu berechnen und die darauf anfallende Pauschalsteuer als Zuwendender gemäß §

37b EstG im eigenen Namen an sein Betriebsstätten-Finanzamt abzuführen.



SHOP-PORTAL:

Wer managt das Portal?

GOTEQ managt das Portal und 1st Level Service Support. Wir agieren als Vermittler zum

Leasinggeber, zu Herstellern und zur Versicherung im Schadensfall.

Kann das Portal in unserer Corporate Identity angepasst werden?

Das Portal kann beliebig an Ihre CI angepasst werden. Wir möchten, dass Ihre Marke die

Wertschätzung der Belegschaft erhält, die sie verdient.

Wer hat Zugriff auf das Portal?

Nur Mitarbeiter Ihres Unternehmens haben Zugriff auf das für Sie eingerichtete GOTEQ-Shop-

Portal.

Wie lange dauert die Einrichtung des Onlineshops?  

Der GOTEQ-Shop kann bei Vorliegen aller notwendigen Unterlagen innerhalb von fünf bis zehn

Werktagen eingerichtet werden.


