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PRESSEMAPPE
Zum Unternehmen – Profil
MyFavouritePresent (MFP) ist ein vollkommen neuartiger,
web-basierter,

effizienter

Komplettservice

für

den

Prä-

mien/Sachbezug in Unternehmen, Vereinen und Organisationen. Über den Internet-Shop (www.my-mfp.de) können sich
Arbeiternehmer Gebrauchs- und Verbrauchsgüter als steuerbegünstigte Prämien/Sachbezüge online aussuchen.
Das Prinzip basiert auf §8 Abs. 2 Satz 1 und 9 des Einkommenssteuergesetzes: Einmal im Monat kann jeder Arbeitnehmer einen Prämien/Sachbezug im Gegenwert von 44 Euro inklusive Versandkosten erhalten, ohne hierauf Steuern und Sozialabgaben zahlen zu müssen. Mit der Gewährung einer Prämie/eines Sachbezuges spart der Arbeitgeber Lohnnebenkosten
und seine Mitarbeiter Steuern und Abgaben.
Die Einsatzmöglichkeiten von MyFavouritePresent sind dabei
sehr vielfältig: Der Sachbezug kann dabei als Gehaltserhöhung,
Geldprämien-Substitut, einmalige Aktion (Ostern, Weihnachten, …) oder freiwillige Gehaltswandlung gewährt finden. – Eines ist allen gemeinsam: Sie haben die Mitarbeitermotivation
zum Ziel.
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Zum Unternehmen – Daten und Fakten

Sitz der Firma

MFP GmbH
Fichtenstraße 7
69509 Mörlenbach
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E-Mail & Internet

Telefon:06201-1898-44
Telefax: 06201-1898-98
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Gründungsjahr

2008

Geschäftsführer

Paul Fierek
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Zum Unternehmen – Geschäftsführung
Paul Fierek
Geschäftsführer Paul Fierek ist der „Erfinder“ des Prämiensystems MyFavouritePresent. Seit mehr als 35 Jahren führt er
eines der bekanntesten mittelständischen Unternehmen in der
Metropolregion Rhein-Neckar, aus dem auch die Idee für den
Internet-Shop erwachsen ist. So wollte Fierek seine Mitarbeiter
zusätzlich zu den finanziellen Prämien auch mit etwas ganz besonderem entlohnen und motivieren: einem monatlichen Geschenk. Seither ist Paul Fierek täglich auf der Suche nach neuen
Markenartikeln, die er einkauft und dann in den Geschenkeshop stellt. Dabei sorgt er für ein ständig erweitertes Produktsortiment, mit dem er mittlerweile nicht nur seine eigenen
Mitarbeitern, sondern auch zahlreiche Unternehmen, die bereits an MFP teilnehmen, immer wieder aufs Neue überrascht.

.

PRESSEMAPPE
MyFavouritePresent – Lassen Sie sich überraschen!
Beim Thema „Prämien“ denken die meisten zuerst an Geld. Das ist auch nach wie
vor die gängigste Form der Mitarbeiterbelohnung. Doch leider werden Geldprämien oft schnell vergessen. – Geschenke hingegen schaffen Glücksmomente und
dauerhafte Erinnerungen. Einmal im Monat kommt der Postbote mit einem „Geschenkpaket“, in dem das „Wunschprodukt“ drin ist. So erhöht sich durch
MyFavouritePresent auch die gefühlsmäßige Bindung des Mitarbeiters an sein
Unternehmen.
Mit MyFavouritePresent motivieren Arbeitergeber ihre Mitarbeiter zusätzlich,
denn Online-Shopping ist ein emotionales Erlebnis, auch für die ganze Familie.
Die Prämie wird an die Wunschadresse, die der Mitarbeiter angibt, geliefert.
Zum Selbernutzen oder zum Verschenken. Dabei entstehen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern keine weiteren Aufwendungen, denn die Bestellung, Abwicklung
und der Versand werden komplett von MyFavouritePresent organisiert. Mit dem
Einsatz von MyFavouritePresent ergibt sich für Arbeitgeber und Arbeitnehmer
zudem eine echte Win/Win-Situation. Unternehmen können bis zu 132 Euro pro
Jahr und Mitarbeiter sparen. Mitarbeiter erhalten im Gegenzug bis zu 200 Euro
mehr Jahreseinkommen in Form von Präsenten. Die Ersparnis ist abhängig von
der Höhe der Lohnnebenkosten und der Lohnsteuerklasse.
Die Teilnahme an MyFavouritePresent ist kostenlos und unkompliziert. Es besteht keine Vertragsbindung. Der MFP-Partner erhält exklusive Zugriffsrechte
auf seine individualisierte Version von MyFavouritePresent. So besteht die
Möglichkeit das eigene Firmenlogo einzubinden und MyFavouritePresent somit
zu seinem eigenen Geschenke-Shop zu machen.
Der Arbeitgeber wählt die Perioden (Monate) aus, in denen er seinen Mitarbeitern eine Prämie/einen Sachbezug gewähren möchte. Die Systempflege, die Aktualisierung und Erweiterung des Produktspektrums erfolgt durch MyFavouritePresent. Das MFP-Mitgliedsunternehmen pflegt nur die Mitarbeiterdaten und
.
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die gewährten Reservierungszeiträume (Perioden) für Prämien selbst. Die Abrechnung erfolgt nur für die ausgewählten Perioden, somit bedarf es auch keiner
Kündigung. Die komplette Abwicklung erfolgt online über das Internet, die MFP
GmbH organisiert die Lieferung an die gewünschte Adresse des beschenkten Arbeitnehmers.
Eine Softwareinstallation ist nicht notwendig, ein Internetzugang genügt. Die
Benutzeroberfläche ist an bekannte Online-Shops angelehnt, somit entfallen
aufwendige und zumeist kostenpflichtige Mitarbeiterschulungen. Bei Anfragen
und Reklamationen hilft die MFP-Hotline schnell und unbürokratisch. Der Zugriff ist durch Kennwörter und hierarchische Benutzerrechte geschützt und geregelt. Die einzelnen Kundenbereiche sind strikt voneinander getrennt.
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Hintergrundinformationen – Fragen an Geschäftsführer Paul Fierek
Herr Fierek, wie sind Sie auf die geniale Idee MyFavouritePresent gekommen?
Das ist ganz einfach: Ich wollte meinen Mitarbeitern neben den regelmäßigen
Geldprämien noch etwas ganz besonderes hinzu schenken. Dass es mir gelungen
ist, zeigt die durchweg positive Resonanz unter den Kollegen. Immer wieder tauschen sie sich unter einander aus und geben mir Tipps, welche Produkte ich noch
einstellen könnte. Das hilft mir dann auch bei der Recherche neuer Artikel, denn
was bei meinen Mitarbeitern gut ankommt, interessiert möglicherweise auch die
Arbeitnehmer in anderen Unternehmen. Es ist mir einfach wichtig eine große
Vielfalt anzubieten, damit jeder das Passende für sich oder denjenigen, den er
beschenken möchte, findet.
Welche Unternehmen zählen Sie zu Ihrer Zielgruppe?
Alle. MyFavouritePresent bietet sich einfach für alle Unternehmen an, die ihre
Mitarbeiter auf eine ganz besondere Weise belohnen wollen. Im Idealfall gibt es
sowieso schon Geldprämien, da ist es doch schön, wenn man auch noch ein monatliches Geschenk obendrauf bekommt. Ganz besonders bietet sich MyFavouritePresent für Firmen an, die mit Prämiensystemen arbeiten, wie beispielsweise
Call Center oder Logistiker. Zu unseren Mitgliedsunternehmen zählen aber alle
Unternehmen aller Größen und Branchen. Dem Einsatz von MyFavouritePresent
sind hier keine Grenzen gesetzt.
Aus welchem Produktsortiment können Mitgliedsunternehmen wählen?
Derzeit können Mitarbeiter aus über 1200 Artikeln wählen. Das Produktsortiment erstreckt sich von Elektrogeräten über Freizeit- und Haushaltsartikel bis
hin zu Schmuck. Man findet aber auch internationale Spezialitäten, Süßwaren
und auch für die Tierfreunde gibt es ein ausreichendes Angebot. Wer sich eine
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Übersicht über das gesamte Sortiment verschaffen möchte, schaut man besten
einfach nach unter www.myfavouritepresent.de und lässt sich überraschen.
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Ansprechpartner für die Presse

Unternehmenskontakt:
MFP GmbH
Paul Fierek
Fichtenstraße 7
69509 Mörlenbach
Büroadresse:
Daimlerstraße 14
69469 Weinheim
Telefon: 06201 / 1898-44
Telefax: 06201 / 1898-98
info@myfavouritepresent.de
www.myfavouritepresent.de
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