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Warum dieses Jahr nicht über 3.000 Rabatte verschenken?
Frankfurt, 07. Dezember 2020
Alle Jahre wieder: Weihnachten steht vor der Tür und trotz
aller Hürden dieses Jahr ist die Weihnachtszeit ja
bekanntlich die schönste Zeit des Jahres. Nach
erfolgreichem Turnaround im Frühsommer diesen Jahres
und der Einführung von Online Shop-Angeboten auf der
Plattform Mitarbeiteraktionen.de hilft Ticketsprinter auch
dieses Jahr Unternehmen dabei, die Weihnachtszeit für ihre
Beschäftigten noch schöner zu gestalten.
Ticketsprinter bietet MitarbeiterInnen deutschlandweit aktuell mehr als 3.000 exklusive Online ShoppingRabattaktionen mit bis zu 88% Rabatt auf der Vorteilsplattform Mitarbeiteraktionen.de an.
Mitarbeiteraktionen sind individualisierte Vorteilsplattformen mit hohem Wiedererkennungswert, die
Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, um MitarbeiterInnen die Möglichkeit zu geben, jederzeit auch von zu Hause aus - auf alle exklusiven Rabatte zuzugreifen. Der Service ist für Unternehmen
kostenfrei, mit keinerlei Verpfichtungen und nur sehr geringem Aufwand verbunden.
Die Plattform ist besonders zur Weihnachtszeit für Unternehmen ein attraktives Instrument der
Mitarbeitermotivation, da Ticketsprinter Personalabteilungen, Betriebsräten und Geschäftsführungen so
die Option bietet, ihren MitarbeiterInnen ohne Kosten und großen Aufwand eine Freude zu bereiten. Da
Weihnachtsfeiern dieses Jahr durch die Corona-bedingten Einschränkungen bekanntlich ausfallen
müssen und vielen Unternehmen durch die Pandemie aktuell gekürzte Budgets für Mitarbeiterbenefits zur
Verfügung stehen, ist Ticketsprinter für das Thema der ideale Ansprechpartner.
Ticketsprinter legt nach wie vor großen Wert auf das kulturelle Leben und dieses kann man sich mit
Online-Teamevents ganz einfach in das eigene Home Ofce oder Wohnzimmer holen. Teamevents wie
zum Beispiel Online-Escape Rooms oder Online-Tastings machen es Kollegen, Familien oder Freunden
möglich, sich via Videochat zu verbinden, im Team zusammen zu arbeiten, sich näher kennen zu lernen
und gemeinsam Spaß zu haben. Spezielle Weihnachtseditionen bringen dazu noch die passende
weihnachtliche Stimmung mit.
Wenn Firmen ihren Beschäftigten diesen Zugang zu den exklusiven Angeboten und Rabattaktionen zur
Verfügung stellen, haben die MitarbeiterInnen so natürlich auch die Möglichkeit, die besten Deals in der
Weihnachtszeit zu entdecken. Wer also noch auf der Suche nach Last Minute-Geschenken für
Weihnachten ist, wird auf der Plattform auf jeden Fall fündig. Auf der Plattform fndet man alles von
Schmuck über Spielzeug bis hin zu personalisierten Fotoprodukten und vieles mehr zu rabattierten
Preisen - perfekt für alle, die sparen wollen. Außerdem gibt es diesen Dezember ein AdventskalenderSpecial mit 24 besonderen Deals und Geschenkideen, die unter keinem Weihnachtsbaum fehlen dürfen.
Wer Mitarbeiteraktionen.de noch nicht kennt und auch noch auf der Suche nach Benefts für seine
Kolleginnen und Kollegen ist, kann gerne unter www.mitarbeiteraktionen.de/unternehmen einen
unverbindlichen Testzugang anfordern und mehr über den kostenlosen Service erfahren.

Ticketsprinter GmbH
Die Ticketsprinter GmbH ist der Ansprechpartner, wenn
es um die Promotion von Veranstaltungen, Freizeitangeboten, Produkten und Services in Form von
exklusiven Mitarbeiteraktionen geht. Über die letzten 11
Jahre gelang es dem Unternehmen, namhafte Partner für
die angebotenen Leistungen zu gewinnen. Das Ziel von
Ticketsprinter ist es, einerseits Unternehmen bei der
Motivation ihrer Angestellten zu unterstützen sowie
andererseits Anbietern einen alternativen Vertriebsweg zu
bieten und somit das Interesse an Kultur- und
Freizeitangeboten sowie einzigartigen Marken zu
steigern.
Die Ticketsprinter GmbH wurde 2009 von Sandro
Henseling gegründet und hat ihren Firmensitz in Frankfurt
am Main.
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