
Die Franz & Wach Personalservice GmbH ist seit vielen 
Jahren im Bereich Zeitarbeit und Personalvermittlung 
aktiv. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und gehört 
heute mit mehr als 3.000 Mitarbeitern an 25 Standorten zu 
den 40 größten Unternehmen der Branche. Zum Portfolio 
zählen alle Dienstleistungen rund um das Personalmanage-
ment, von der Rekrutierung über das Onboarding bis hin 
zur Mitarbeiterverwaltung. 

Die Franz & Wach-Mitarbeiter freuen sich über 
den Einsatz von CrossCard Reward 

Wie wichtig es ist, gute und engagierte Mitarbeiter zu 
finden und sie auch zu halten, ist dem Personaldienstleister 
wohlbekannt. Wie selbstverständlich setzt das Unter-

nehmen diese Erkenntnis auch in Bezug auf die eigenen 
Mitarbeiter in nachhaltige Maßnahmen um. „Unsere 
Mitarbeiter sind nicht nur unser Kapital, sondern auch 
unsere Leistungserbringer. Sie ermöglichen die Flexibilität, 
die wir unseren Kunden weitergeben. Deswegen wollen wir 
sie begeistern und motivieren, und zwar dauerhaft“, erklärt 
Andreas Nusko, Geschäftsführer bei Franz & Wach.

Das Unternehmen suchte also eine Möglichkeit, seinen 
Mitarbeitern regelmäßig und unkompliziert steuerfreie 
Gratifikationen auszuzahlen. Es kontaktierte mehrere 
Anbieter und letztlich fiel die Entscheidung zugunsten des 
Prepaid-Karten-Programms CrossCard Reward der PPRO 
Group.
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+ Die Lösung:
CrossCard Reward Visa- oder MasterCard-Karten sind 
für einmalige oder wiederkehrende Sonderzahlungen an 
Angestellte, Partner oder Kunden gedacht. Dabei lädt das 
Unternehmen einfach einen bestimmten Betrag auf die 
Karte und der Mitarbeiter kann die Karte dann in jedem 
Ladengeschäft, Restaurant oder Onlineshop mit Kreditkar-
tenakzeptanz einsetzen. Dies bietet dem Karteninhaber die 
Flexibilität sich die jeweils für ihn beste Leistung aussuchen 
zu können. Die Karte kann vom Unternehmen als steuer-
freier Sachbezug geltend gemacht werden und spart so 
über 50% Steuern und Sozialleistungen. Alle Karten können 
im Unternehmens-Design gebrandet werden, was eine 
weitere Identifikation mit dem Unternehmen fördert.

+ Das Ergebnis:
Bei den Mitarbeitern von Franz & Wach kommen die 
wiederaufladbaren und gebrandeten Karten sehr gut an. 
Jeder Mitarbeiter erhält - abhängig von der Dauer seiner 
Unternehmenszugehörigkeit - monatlich einen steuerfreien 
Betrag auf seine CrossCard Reward-Karte überwiesen. Im 
Unterschied zu einem Gutschein oder einer an ein Unter-
nehmen gekoppelten Karte, können die Mitarbeiter frei 
über das Guthaben verfügen. 

+ Weshalb die PPRO Group? 
Andreas Nusko hat dazu eine klare Antwort: „Die PPRO 
Group hat schnell auf unsere Anfrage reagiert und sich auch 
detailliert mit unseren besonderen Ansprüchen befasst. 
Denn wir wollten für alle unsere Mitarbeiter eine Prepaid 
Kreditkarte mit regelmäßigen, steuerfreien Boni einführen. 
Von PPRO erhielten wir schnell und unkompliziert Demo-
zugänge und Probekarten, damit wir das System testen 
konnten. CrossCard Reward passte von Beginn an sehr gut 
zu uns.“ 

+ Wie profitiert das Unternehmen? 
„Zum Einen ist die Karte ein wichtiges Element zur Bin-
dung unserer Mitarbeiter. Durch das Branding der Karte 
werden sie bei jedem Karteneinsatz daran erinnert, dass ihr 
Arbeitgeber ihnen diese zusätzlichen Ausgaben ermöglicht. 
Zum Anderen ist der steuerfreie Einsatz der Karte für uns 
als Unternehmen ein echter finanzieller Mehrwert: Die 
monatlichen Zahlungen ersetzen nämlich Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld und das sozialversicherungskostenfrei. Da-
durch haben die Mitarbeiter ‘mehr Netto vom Brutto‘, und 
auch wir als Arbeitgeber sparen Sozialabgaben“, erläutert 
der Geschäftsführer.

+ Wie geht es weiter? 
Eine weitere Zusammenarbeit mit PPRO ist bereits in 
Planung: Die gebrandete Karte soll zukünftig auch für die 
externen Kollegen (Zeitarbeitnehmer) eingesetzt werden 
können. Dies ist aus tarifrechtlichen Gründen zwar schwie-
rig, Franz & Wach arbeitet aber gemeinsam mit PPRO an 
einer Lösung.

+ Fazit:
„Wir wollten eine flexibel einsetzbare Prepaid Kreditkarte 
als Mitarbeiterbindungs-Modell und dabei Sozialabgaben 
sparen können. Die PPRO Group hat dies mit CrossCard 
Reward ermöglicht und uns bei der Umsetzung vortrefflich 
betreut. Wir würden die PPRO Group jederzeit bedenken-
los weiterempfehlen“, meint Nusko abschließend. 

„Ich werde die Prepaid Kreditkarte von Franz & Wach auf meinen 
herbstlichen Wanderritt mitnehmen. So bleibe ich flexibel und 

muss nicht ständig am Bankautomaten Rast machen.“ 
Susanne Erdmann, Area Manager bei Franz & Wach
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CrossCard Lösungen
CrossCard Lösungen sind die Unternehmens-Kartenpro-
gramme der PPRO Group für unterschiedlichste Einsatz-
gebiete in Unternehmen jeder Größe. Insgesamt umfasst 
CrossCard fünf vordefinierte Einzellösungen oder kontak-
tieren Sie uns für eine indivuelle Lösung. 


