
Infromationen „Meine Einkaufskarte“  

für Unternehmen 

 

Lieber Unternehmer,  

 

vielen Dank, dass Sie sich für die Teilnahme am Gutschein-Programm „Meine Einkaufskarte“ der Aktiven 

Unternehmen Berchtesgaden eV (AUB) auf Basis von ValueMaster interessieren.  

 

Seit November 2019 werden die 44 € Gutscheine nur noch als Karten verkauft. Unternehmen können für ihre 

Mitarbeiter Karten beziehen, die monatlich automatisch mit bestimmten Beträgen beladen werden. Dies ersetzt 

den bisherigen 44 € Gutschein in Papierform. Bei Bedarf kann der Arbeitgeber auch selbst durch einen 

entsprechenden Zugang Beträge auf die Karten seiner Mitarbeiter aufladen - etwa beim Geburtstag, zur 

Hochzeit oder zu Weihnachten. Die erheblichen steuerlichen Vorteile (steuerfreier Sachbezug) steigern die 

Attraktivität der Lösung.  

 

Der Mitarbeiter muss das Guthaben nicht direkt jeden Monat einlösen. Vielmehr kann er sein Guthaben auf der 

Karte flexibel einsetzen und bei Bedarf auch über Monate hinweg ansammeln und sich auch mal einen größeren 

Wunsch erfüllen. Auch Teileinlösungen sind möglich.  

 

Auf Wunsch des Unternehmens kann die Vorderseite der Karten nach individuellem Wunsch bspw. mit dem 

eigenen Firmenlogo bedruckt werden. Dies ist optional und keine Voraussetzung! 

 

Unabhängig davon ob sie eine herkömmliche Karte oder eine individuell bedruckte Karte verwenden wollen  

können folgende Einsatzmöglichkeiten unterschieden werden: 

 

1) (Einmaliger) Bezug von mehreren Karten: 

Für den einmaligen Bezug einer Vielzahl von Karten mit gleichen / unterschiedlichen Beträgen verwenden 

Sie bitte unseren Webshop unter www.meine-einkaufskarte.de.  

Sollten sie Wünsche haben, die nicht über den Shop abgebildet sind schreiben sie bitte eine E-Mail an 

info@meine-einkaufskarte.de   

 

2) (Regelmäßige) Ladung der Karte(n) durch sie selbst:  

Jedes Unternehmen erhält bei Bedarf einen Zugang zum Beladen im System. Mit diesem Zugang können die 

Einkaufskarten bei Bedarf mit beliebigen Beträgen (bis 250 €) selbst beladen werden. 

Wir stellen ihnen hierzu bei Bedarf eine entsprechende Anzahl an zunächst unbeladenen Karten zur 

Verfügung.  

3) Monatliche Ladung der Karte(n) durch die Aktiven Unternehmen Berchtesgaden: 

Anhand der mit ihnen abgestimmten Kartennnummern erfolgt eine monatliche Ladung  mit einem vorab 

abgestimmten Betrag  (bspw. 44 €). Die Beladung der Karte erfolgt zwischen dem 25. und dem 

Monatsende. Änderungen für das aktuelle Monat müssen jeweils zum 15. bekannt gegeben sein.  

4) Kombination aus den obigen Punkten: 

Natürlich lassen sich die selbständige Beladung und auch die automatische Beladung kombinieren – etwa 

bei Geburtstagen o.ä. 

 

  

http://www.meine-einkaufskarte.de/
mailto:info@meine-einkaufskarte.de


Infromationen „Meine Einkaufskarte“  

für Unternehmen 

 

Designvorgaben Einkaufskarte für Unternehmen  
 
 

Design-Hinweise Vorderseite: 
 Schriftzug „Meine Einkaufkarte“ muss (mind.) in Größe und Schriftart vom Original auf der 

Vorderseite enthalten sein 

 AUB-Logo muss mind. in der Originalgröße auf der Vorderseite enthalten sein 
 
Hinweis: Es kann derzeit nur die Vorderseite individuell bedruckt werden. Das Basislayout der Karte kann unter 
www.meine-einkaufskarte.de/unternehmen heruntergeladen werden.  
 

Vorgaben für Druckvorstufe  
 

 Dateiformat: PDF X/3 

 Seitenverhältnis und Endformat: 86mm x 54mm 

 alle Schriften in Pfade bzw. Kurven konvertiert 

 Farbformat: CMYK  
 

Hinweis: 

 Microsoft Office Programme (Word, Excel, PowerPoint etc.) erzeugen keine druckfähigen Daten! 

 Die Farbdarstellung des Monitors (RGB-Basis) ist meist nicht farbverbindlich und weicht von den 

tatsächlichen Farben ab. 

 In der Datei dürfen keine Beschnittmarken oder ähnliches angelegt sein 

 Platzhalter für Magnetstreifen dürfen im Design NICHT eingefügt werden (z. B. durch einen schwarzen 

Balken) 

 Korrektur: 
Falls die Daten nicht unseren Vorgaben entsprechen, behalten wir uns vor, die Daten 
dementsprechend kostenpflichtig aufzubereiten bzw. zu korrigieren. 

 
 

Kosten je Karte (nur bei individuellem Druck der Vorderseite): 
 
Für die Nutzung als Unternehmens-Karte können Sie eine vorgefertige Einkaufskarte verwenden oder sich eine 
individuelle Karte für ihr Unternehmen drucken lassen. Der Druck erfolgt durch die Fa. FKF.  
 
 
Anzahl 5 10 25 50 100 

je Karte 10,00 € 7,00 € 5,00 € 4,00 € 3,00 € 
 
(Druckkosten werden durch die Aktiven Unternehmen Berchtesgaden eV anhand der produzierten Kosten 
berechnet. Die Designvorgaben für den individuellen Druck sind zu beachten. Das Design muss entsprechend 
durch das Unternehmen druckfertig geliefert werden. Sofern Nachbereitungen bei der Designvorlage durch die 
Fa. FKF notwendig sind werden diese entsprechend direkt berechnet.) 
 

Detaillierte Infos und Preise zu der Einkaufskarte für Unternehmen finden Sie unter  

www.meine-einkaufskarte.de/unternehmen  
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Beispiele / Muster von Karten 
 
 


