
Faktencheck zum Mitarbeiter-PC-

Programm von GOTEQ



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.

Was ist eine Gehaltsumwandlung?

Bei der Gehaltsumwandlung entscheidet sich der Arbeitnehmer, einen Teil des vertraglichen

Gehalts nicht in bar, sondern als Sachleistung für den Zeitraum zu erhalten, in dem das

Leasingobjekt (PC, Smartphone, Tablet) geleast wird. Der Arbeitgeber behält also die monatliche

Leasingrate vom Bruttomonatsgehalt des Arbeitnehmers ein und überweist sie an den

Leasinggeber.

Welche Geräte sind im GOTEQ Shop verfügbar?

Unser Sortiment umfasst mehr als 1.000 Produkte der beliebtesten Herstellermarken. Für eine

Sortimentserweiterung kontaktieren Sie uns gerne jederzeit.

Wie oft wird das Sortiment im Shop aktualisiert?

Das Sortiment im Shop wird regelmäßig aktualisiert. Zu den fest definierten Aktionszeiträumen (in

Absprache mit dem Arbeitgeber) wird die für Sie verfügbare Produktauswahl pro Aktionszeitraum

vorab definiert, kuratiert und freigeschaltet.

Wann können die Mitarbeiter Produkte im GOTEQ-Shop

bestellen?

Der firmeneigene GOTEQ-Shop steht den Mitarbeitern in den vom Arbeitgeber definierten 

Aktionszeiträumen zur Verfügung.

Wie lange dauert der Versand der Geräte nach Eingang der

Bestellung?

Da in der Regel alle unsere Produkte eine hohe Verfügbarkeit haben, erfolgt die Lieferung ins Büro

oder direkt nach Hause innerhalb weniger Werktage.



Welche Kosten entstehen im Rahmen des MPP von GOTEQ für 

die Mitarbeiter?

Der Arbeitnehmer übernimmt im Rahmen des Mitarbeiter-PC-Programms lediglich die Kosten

der monatlichen Leasingrate. Diese wird in Form einer monatlichen Nutzungsgebühr durch

Gehaltsumwandlung vom zu versteuernden Einkommen abgezogen und der Mitarbeitende

profitiert von Ersparnissen bei Steuern und Sozialabgaben. Eine Idee der möglichen Ersparnisse

vermittelt Ihnen unserer Vorteilsrechner im Shop.

Kann ich MPP bei einem Arbeitgeberwechsel weiterhin 

nutzen?

Eine Übernahme der laufenden Leasing-Verträge zu einem anderen Arbeitgeber ist derzeit nicht

möglich.

Können auch Minijobber am Mitarbeiter-PC-Programm 

teilnehmen?

Die Entscheidung liegt beim Arbeitgeber. Allerdings ist die Ersparnis gegenüber einem

Vollbeschäftigten deutlich geringer.

Kann ich die geleaste Hardware auch ausschließlich privat 

nutzen?

Die von Ihnen bestellten Geräte können von Ihnen und Ihren Familienmitgliedern zu 100 %

privat genutzt werden.

Kann das Gerät nach Ablauf der Leasing-Laufzeit übernommen 

werden?

Es ist möglich das Wunschgerät am Ende der Vertragslaufzeit zu behalten und mittels einer

Abschlussrate vollständig zu übernehmen. Das Kaufangebot wird dir ca. 60 Tage vor Ablauf des

Nutzungszeitraums von GOTEQ übermittelt.

Ist für die Nutzung des MPP eine Bonitätsprüfung nötig?

Nein, bei der Nutzung des Mitarbeiter-PC-Programms ist keine Bonitätsprüfung der Nutzer

erforderlich.



Kann das Mitarbeiter-PC-Programm auch pausiert werden –

z.B. aufgrund von Elternzeit oder Sabbat-Jahr?

Informieren Sie sich hierzu vorab bei Ihrem Arbeitsgeber. Üblicherweise finden Sie die

Regelungen für solche Fälle im Nutzungsüberlassungsvertrag. Grundsätzlich gilt: Sobald die

Lohnfortzahlung nicht mehr durch den Arbeitgeber erfolgt, kann auch keine Gehalts-

umwandlung vorgenommen werden. Der Leasingvertrag kann allerdings während der

Vertragslaufzeit, mit Zustimmung des Arbeitgebers, vorzeitig abgelöst werden.

Ist beim MPP eine Versicherung enthalten?

Beim Mitarbeiter-PC-Programm von GOTEQ profitieren die Mitarbeiter zusätzlich von einer

umfangreichen Versicherung. Diese deckt nahezu alle unvorhersehbaren Schäden und

Reparaturen ab. Hierzu gehören u. a. Diebstahl, Bedienungsfehler oder Kurzschluss.

An wen wende ich mich im Schadensfall?

Das Gerät ist beschädigt? Kein Problem. Mitarbeiter können den Schaden ganz einfach über

den GOTEQ-Service-Desk melden und einen Servicefall erstellen. Wir kümmern uns dann so

schnell wie möglich um das Anliegen.

Warum beträgt die Laufzeit beim Mitarbeiter Leasing immer 

24 Monate?

Das Mitarbeiter-PC-Programm von GOTEQ läuft immer über 24 Monate. Über diese Laufzeit

können die größtmöglichen Ersparnisse für die Mitarbeiter erzielt werden. Die Vereinbarung

einer individuellen Laufzeit ist nicht möglich.

Muss ich den Vertrag kündigen?

Nein, der Vertrag muss nicht gekündigt werden. Das Vertragsverhältnis endet automatisch nach

24 Monaten.

Kann das geleaste Gerät umgetauscht oder zurückgegeben 

werden, zum Beispiel bei Nichtgefallen?

Die Geräte können während der Vertragslaufzeit nur aus wichtigen Gründen umgetauscht oder

zurückgegeben werden, bspw. wenn das Arbeitsverhältnis währenddessen endet. Ein

Umtausch wegen Nichtgefallens ist nicht möglich.



Wie viele Geräte kann ich gleichzeitig leasen?  

Der Arbeitgeber entscheidet im Vorfeld, wie viele Geräte pro Mitarbeiter zu welchem

Gesamtwarenwert geleast werden dürfen.

Wie verändert sich die Nutzungsrate, wenn ich eine 

Gehaltserhöhung erhalte oder meine Steuerklasse sich ändert? 

Im Falle einer Gehaltserhöhung ändert sich die Nutzungsrate nicht. Die Ersparnis durch MPP

kann sich jedoch je nach Steuerklasse ändern. Unser Vorteilsrechner kann hierbei helfen.

Muss beim Mitarbeiter-PC-Programm eine Anzahlung oder 

Schlusszahlung geleistet werden?

Nein. Bei GOTEQ muss weder eine Anzahlung noch eine Schlusszahlung geleistet werden. Man

zahlt ausschließlich die Nutzungsrate mittels Gehaltsumwandlung über das monatliche

Bruttogehalt. Eine Schlusszahlung ist nur bei optionaler Übernahme erforderlich.

Gibt es bei GOTEQ ein Widerrufsrecht?  

Bei GOTEQ gibt es leider kein Widerrufsrecht. Man kann die geleasten Geräte nicht innerhalb von

14 Tagen zurückgeben. Wir empfehlen, die Leasingentscheidung im Vorfeld gut abzuwägen.

Muss ich die Kosten des Rückversands tragen?

Es entstehen keine Rückversandkosten.


