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Technik

Liebe Leserinnen und Leser,
wir hoffen, Sie haben den Sommer genossen und konnten vielleicht die ein oder
andere Woche entspannt und fernab von Schreibtisch und Laptop verbringen. Doch
ist man erst einmal wieder in Beruf und Alltag angekommen, braucht man meist
ein wenig Zeit, um sich wieder zu organisieren und die heiß geliebte Ordnung
und Struktur in das tägliche Leben zurückzubekommen.
In dieser Ausgabe dreht sich alles rund um Technik, um die kleinen digitalen
Helfer, die bei der alltäglichen Organisation unterstützen können. In unserer
Reportage stellen wir Ihnen vier besonders nützliche Apps vor, die Ihnen das
Leben erleichtern werden und die Sie schon bald nicht mehr missen möchten.
Doch oft reicht auch schon die richtige Einstellung, um ausgeglichen und
strukturiert durch die Wochen zu kommen und mit positivem Gefühl an die
kleinen und großen Herausforderungen von Beruf und Alltag zu denken. Lesen
Sie im Interview, was man unter Selbstführung versteht und wie man die
eigene Effektivität auf einfache Weise steigern kann – z.B. mit regelmäßiger
Selbstbelohnung.
Und wie kann man sich besser belohnen als mit einer neuen technischen Spielerei,
die einem nicht nur Freude bereitet, sondern einen auch durch das tägliche kleine
Chaos begleitet? Benötigen Sie dafür noch Inspiration, dann stöbern Sie einfach
durch unsere zahlreichen Elektronikangebote, und profitieren Sie von tollen
Vorteilskonditionen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen sowie eine sinnvolle und
motivierende Integration von Technik in Ihren (Arbeits-)Alltag.

Ihre Anna Kreuder
Geschäftsführerin
mitarbeitervorteile.de
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Ihr Thomas Zimmermann
Geschäftsführer
mitarbeitervorteile.de

3

IT’S ALL ABOUT APPS
Technik

Kleine Organisatoren vereinfachen das Leben
Technik und Digitalisierung erleichtern und verschönern uns den Alltag – mal eben schnell auf dem Weg ins Büro die Konzertkarten für den Lieblingsmenschen
kaufen, die lange S-Bahn-Fahrt mit einem spannenden Podcast versüßen oder die eigenen Sportziele mit dem Fitnesstracker im Blick behalten. Das gehört heute dazu
und ist wohl für kaum jemanden wieder wegzudenken.
Ja, wir alle verbringen immer mehr Zeit vor den Bildschirmen dieser Welt, sollten wieder mehr persönlich interagieren und unseren Augen öfter mal eine Pause von der
Dauerbelastung der Screenlights schenken. Aber irgendwie sind sie doch auch ganz praktisch, diese Smart-Devices. Sie gelten zwar oftmals als Ablenkung vom Wesentlichen,
können aber auch tolle Planungshelfer, Assistenten und Kollegen sein, um das kleine Chaos des eigenen Lebens in den Griff zu bekommen. Denn mit den richtigen Apps wird das
Smartphone zum tollen Supporter in Alltag und Beruf gleichermaßen und entlastet seinen Eigentümer im Handumdrehen. Verantwortungsbewusst eingesetzt, reduzieren wir so nicht nur
den Planungsaufwand im eigenen Leben, sondern auch Stress und Dauerbelastung im Alltag.
Wir von mitarbeitervorteile haben unsere liebsten kleinen Helferlein zusammengestellt. Testen Sie es doch auch einmal aus.

Bring!

Wer kennt es nicht: der wöchentliche Einkauf wird
zwischen Tür und Angel kurz mal eben vorgeplant.
Da stehen dann gefühlt 100 Dinge in unleserlicher
Handschrift auf 5 Zetteln, mit denen wir die Regale
im Lebensmittelfachgeschäft unseres Vertrauens
entlangirren.
Sofern man die Zettel alle wiederfindet. Denn wie es
immer so ist, fallen einem unter der Woche immer mal
wieder zu besorgende Dinge ein, aber eben nie dann,
wenn man den bereits erstellten Einkaufszettel vorliegen
hat. Mit „Bring!“ hat man die Familieneinkaufsliste
immer zur Hand — oder besser: im Smartphone. Die
aktuelle Einkaufsliste ist hierbei über den gemeinsamen
Account mit der Familie teilbar, sodass jeder seine
Wünsche einfach hinzufügen kann. So leicht ging der
Einkauf noch nie von der Hand!

>> Get Bring!

Family Wall

Wer es noch ein bisschen organisierter im Familienleben mag,
der sollte sich „Family Wall“ anschauen. Der All-in-one-Organizer
beinhaltet neben einer integrierter Einkaufsliste auch einen
eigenen Familienkalender und eine To-do-Liste. Alle Funktionen
der App sind mit dem Partner teilbar und einzelne Aufgaben an
Familienmitglieder zuweisbar. Um eine runde Sache daraus zu
machen, sind die Funktionen der App mit dem Lieblingskalender
synchronisierbar, sodass Erinnerungen im täglich genutzten Kalender erscheinen und man nicht extra in der App nachschauen
muss. Vergessene Playdates oder Abendeinladungen gehören
damit der Vergangenheit an. Ergänzend bietet die App einen
Familien-Messenger und sogar eine Ortungsfunktion. Zusätzlich
lassen sich Bilder und Videos der schönsten Familienmomente
teilen, sodass alle Familienmitglieder daran teilhaben können.

>> Get Family Wall

Pocket

Jeder sollte sich ein paar Minuten Auszeit am Tag nehmen,
um in Themen einzutauchen, die einen interessieren, die
eigene Kreativität nähren oder einen auf andere Gedanken
bringen. Doch oftmals begegnen wir spannenden Artikeln
und Geschichten gerade dann, wenn wir so gar keine Zeit
für Me-Time haben. Der dann oftmals schnell geschossene
Screenshot der Publikation gerät genauso schnell wieder in
Vergessenheit, und der spannende Artikel verschwindet in
den Tiefen des Internets. So muss das aber nicht ablaufen!
Mit „Pocket“ kann man alle Themen, Artikel, Geschichten,
Videos & Co. an einem Ort abspeichern und sie später sogar
offline genießen. Ein Klick – und man ist wieder mittendrin
in der spannenden Auszeit vom Alltag.

>> Get Pocket

Paper
Die besten Ideen kommen einem bekanntlich immer
dann, wenn man sie am schlechtesten aufzeichnen
kann. Kurz noch auf dem Weg nach Hause an die
Präsentation gedacht und Bäm!, da ist sie, die alles
entscheidende Idee, wie man das Baby interessant
und spannend gestalten kann. Und was nun, um die
Ideen nicht gleich wieder zu verlieren? Zurück ins
Büro? Mit „Paper“ braucht man in solchen Situationen
einfach nur das Handy zu zücken und loszulegen.
Die App lässt den Nutzer kreative Ideen zeichnen,
entwerfen und speichern on the go. Die Ideen sind
hinterher auf allen Geräten abrufbar und weiter
bearbeitbar. Tolle Ideen gehen so nie wieder verloren!

>> Get Paper

Haben Sie auch App-Lieblinge, die Ihnen das Leben vereinfachen? Dann immer her mit den Tipps an info@mitarbeitervorteile.de.

25 €

RABATT
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DEINHANDY – Günstige Verträge, mit und ohne Handy
Der beste Handyvertrag mit und ohne Smartphone: Willkommen bei DEINHANDY – jetzt Tarife vergleichen und das beste Handy mit passendem Vertrag finden! 			
Mehr erfahren >>
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OFFICEHELPER UND TECHNIKGADGETS.
Technik

Bessere Produktivität und Ergebnisse garantiert.

1. Mit dem flachen und leichten HP
ProBook 470 mit vollem Funktionsumfang bleiben Profis im Büro und
unterwegs produktiv. UVP 1.099 €*,
über store.hp.com.

5. Hängende Tastatur, kaputte Maus
oder doch die Tastatur fürs iPad gesucht?
Kein Problem, Logitech hilft! Mit dem
Slim Folio Pro Tastaturcase sind z.B.
die nächsten Meeting-Mitschriften
gesichert. Ab UVP 119 €*.

2. Für die konzentrierte Ruhe auf
Geschäftsreise oder im überfüllten
Großraumbüro: der Lagoon Anc
Traveller Bluetooth-Kopfhörer von
beyerdynamic, mit ANC und Klangpersonalisierung. UVP 399 €*.

3. Sie vergessen ständig ihr Ladekabel für Ihr MacBook, der Kollege
seines aber leider auch? Jetzt bei
GRAVIS 30 % auf Apple-Zubehör
sichern und die Bürogemeinschaft
glücklich machen. Apple-Netzteil für
MacBook ab UVP 50 €*.

6. Die spontane Afterwork-Party darf
auch mal lauter ausfallen, das steigert
das Teamwork und die Produktivität.
Mit dem B&O Beolit 17 BluetoothLautsprecher absolut kein Problem.
Ab UVP 499 €*, bei Comspot.

15 %

BIS ZU

75 €

Montblanc – Exklusive Vorteile im Onlineshop

VORTEIL

Montblanc kombiniert die raffinierte europäische Handwerkskunst mit bewährtem Design,
um Produkte zu schaffen, die sich durch ein traditionelles Vermächtnis und eine hochwertige
Herstellung auszeichnen. Entdecken Sie edle Schreibgeräte, Technologien und Lederwaren für
sich selbst oder als Geschenk für einen anderen besonderen Menschen. Mehr erfahren >>
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beyerdynamic – Kopfhörer und Mikrofone direkt vom Hersteller

RABATT

Sichern Sie sich echte Markenqualität direkt vom Hersteller. Schnelle Lieferung,
mindestens 2 Jahre Garantie und 60 Tage Rückgaberecht inklusive. Gönnen Sie sich jetzt
besseren Klang für Ihren Alltag.
						
Mehr erfahren >>
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* Angezeigter Preis ist ein reduzierter Preis unserer Partner und kann variieren. Alle hier genannten Preise sind freibleibend.

4. Die clevere SUMMIT 2 Smartwatch
von Montblanc ist das optimale
Accessoire für Sportbegeisterte
und Geschäftsreisende. Dank der
exklusiven Apps sind Sie auf Ihren
täglichen Abenteuern stets einen
Schritt voraus. Ab UVP 970,00 €*.

Kleine Helfer für den Alltag

INTERVIEW

Technik

Zum Zeitsparen, Dinge-Erledigen und Wohlfühlen

Wer will, der kann.

Durch Selbstmotivation und -belohnung zu mehr Ausgeglichenheit.
Die eigenen Gedanken sind oft unser innerer Antrieb und Stimmungsmacher gleichermaßen. „Positiv denken!“ ist nicht
ohne Grund der meistverwendete Motivationsspruch in anstrengenden Zeiten. Wer positiv denkt, wünscht damit den
guten Ausgang einer Situation herbei. So zumindest die Theorie. Doch lässt sich dieser Ansatz auch auf das Berufsleben
übertragen? Wie schön wäre es, wenn wir angesichts einer niemals endenden To-do-Liste einfach positive Gedanken ins
Universum schicken könnten, und die Erledigung der Aufgaben läuft wie von allein?
Ganz so einfach ist es leider nicht, wir hatten es bereits vermutet. Doch es gibt einige Ansätze in Sachen Selbstorganisation
und -motivation, die uns mit positiverem Gefühl an Herausforderungen denken und diese mit mehr Freude angehen lassen.
Die eigene Effektivität zu steigern war noch nie so einfach.
Darija Ilic, Anbieter- und Kooperationsmanagerin bei MIVO, erklärt, was es mit dem Thema „Selbstführung“ auf sich hat
und wie es uns allen helfen kann, ein ausgeglicheneres und glücklicheres Leben zu führen. Dank ihrer eigenen Coachingvergangenheit ist die 37-Jährige ein Profi auf diesem Gebiet.
Hallo Darija, Selbstmanagement ist ja ein bereits oft thematisiertes und nicht nur positiv besetztes Konzept. Inwiefern
unterscheidet sich Selbstführung hiervon?
Darija:
Häufig werden die Begrifflichkeiten synonym verwendet,
tatsächlich stellt die Selbstführung aber eine
Weiterentwicklung des Selbstmanagements dar. Das
Selbstmanagement beschreibt in erster Linie, was getan
werden soll, z.B. einen Bericht abschließen. Aus der Sicht
der Selbstführung wird zusätzlich die Frage gestellt, warum
und wie etwas getan wird und als wie wichtig wir eine
Aufgabe erachten. Während wir beim Selbstmanagement
auf eine Belohnung hinarbeiten, wie z.B. einen Bonus nach
einem erfolgreich abgeschlossenen Projekt, erweitert die
Selbstführung diese Sicht und beschreibt Belohnungen,
welche direkt während der Aufgabenbearbeitung, also
aus einem natürlichen Motivationsprozess heraus, selbst
auftreten.
Verhaltensfokussierte Strategien spielen eine große Rolle
im Bereich der Selbstführung. Was versteht man darunter?
Darija:
Die verhaltensfokussierten Strategien erweitern die eigene
Aufmerksamkeit hinsichtlich des Verhaltens. Methoden wie
Selbsterinnerung, Selbstzielsetzung, Selbstbeobachtung als
auch Selbstbelohnung und Selbstbestrafung dienen dazu,
ein positiv erwünschtes Verhalten zu verstärken und zugleich
negatives Verhalten zu reduzieren.
Erkläre uns doch einmal kurz die Idee der Selbstzielsetzung
und der Selbstbeobachtung. Inwiefern wirken diese beiden
zusammen?
Darija:
Bei der Selbstzielsetzung fokussiere ich mich darauf,
spezifische Ziele für die eigene Arbeitsleistung zu setzen
und auf diese hinzuarbeiten. Auch denke ich bereits darüber
nach, welche Ziele ich mir in Zukunft setzen will. So bleibe
ich fokussiert und motiviert. Die Selbstbeobachtung soll
während dieser Zeit scannen, wie effektiv und produktiv ich
an meiner Zielerreichung arbeite. In diesem Zusammenhang
sollte ich mir regelmäßig Fragen stellen: Was könnte ich an
meinen Arbeitsabläufen ändern? Was könnte ich delegieren?
Priorisiere ich meine Aufgaben, oder bin ich jederzeit für

10 %

15 %

jeden ansprechbar? Lasse ich mich schnell von meinem
eigentlichen Ziel abbringen?
Wenn man sich mit Selbstführung beschäftigt, stößt
man auch auf den Begriff Selbstbelohnung, was nicht
unbedingt den Kauf der Lieblingstasche nach erfolgreichem
Projektabschluss bedeutet. Was verbirgt sich hinter der
sogenannten „natürlichen Belohnungsstrategie“?
Darija:
Selbstbelohnung ist ein sehr wichtiger Faktor zur Steigerung
der persönlichen Effektivität. Durch die persönliche
Belohnung z.B. nach einem erfolgreich abgeschlossenen
Projekt wird ein gewünschtes Verhalten positiv verstärkt.
Es motiviert einen für neue Herausforderungen und deren
erfolgreichen Abschluss. Diese Belohnung kann die neue
Lieblingstasche oder eine neue technische Spielerei sein,
doch vor allem kann sie für jeden ganz unterschiedlich sein
und hat für jeden eine andere Wertigkeit und Bedeutung.
Die natürliche Belohnungsstrategie zielt darauf ab, Vergnügen
an der Arbeit zu finden, anstatt sie einfach nur fertig zu
bekommen, das heißt seinen eigenen eigenen Lieblingsweg
zur Erledigung der Aufgaben zu nutzen und gezielt
Tätigkeiten einzuplanen, die Spaß machen. So kann z.B. auch
eine ausgiebige Kaffeepause mit den Kollegen zwischendurch die Arbeitsmotivation und Effektivität erhöhen.
Oft stecken wir so tief in unserem Berufsalltag drin, dass
wir unsere eigenen Einstellungen gegenüber Dingen gar
nicht mehr hinterfragen. Hast du hier Tipps, um die Macht
der Gewohnheit aufzubrechen?
Darija:
Ich glaube, wichtig ist es vor allem in Situationen, in
denen wir auf Zeitdruck oder Schwierigkeiten treffen, die
persönlichen Sichtweisen zu hinterfragen. Denn Stress
beginnt im Kopf, und das wollen wir vermeiden! Einfach
mal kurz zurücklehnen, durchatmen und prüfen, ob meine
Überzeugungen in solchen Situationen angemessen sind.
Vielleicht muss diese eine Aufgabe nicht sofort erledigt
werden, der Kollege kann auch mal warten, oder ich muss das
„Nein“-Sagen lernen. Vielleicht muss ich mich auch einfach
mal wieder selbst loben. Meine liebe Kollegin Wiebke sagte
einmal, Zeit hat man nicht, die nimmt man sich. Und das
sollte man eben auch tun, um sich selbst zu beobachten – für
weniger Stress, mehr Selbstaufmerksamkeit und Effektivität.

RABATT

RABATT

5%

RARABATT

Acer
Laptops, Tablets & Co.
zum Spitzenpreis

TONERPREIS.de
Einkauf mit gutem
Gewissen

Zoro.de
Ihr Werkzeug-OnlineShop

Die Produktpalette reicht
von hochwertigen Laptops
über Tablets bis hin zu Projektoren. Auch Zubehör wie
externe Festplatten, Mäuse
oder Schutzfolien finden
sich im offiziellen Acer-Online-Shop.
Mehr erfahren >>

Nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel
schonen? Das ist auf Tonerpreis.de dank der exklusiven Angebote möglich. Hier
findet sich Druckerzubehör
verschiedenster Hersteller
– auch für 3D-Drucker. Die
vielseitig kompatible Eigenmarke ist dabei besonders
günstig.
Mehr erfahren >>

Mit über 400.000 Produkten bietet Zoro eine riesige
Auswahl an Hand- und Elektrowerkzeugen, Schraubund Befestigungstechnik,
Ersatz- und Zuberhörteilen
und vielem mehr für Handwerker und Betriebsbedarf.
Völlig unkompliziert, online
bestellt und zu Spitzenpreisen!
Mehr erfahren >>

12 %
RABATT

AIRY – Gesunde Luft kann so einfach sein
Die Luft, die Du atmest, ist Dein wichtigstes Lebensmittel. Doch zu Hause oder im Büro ist sie
oft von sehr schlechter Qualität: zu wenig Feuchtigkeit, zu viel CO2 und Feinstaub. Das alles
ist eine permanente Belastung für Deinen Organismus. Wir bei AIRY haben uns der Mission
verpflichtet, Dir wieder gesunde Atemluft zu ermöglichen. 		
Mehr erfahren >>

12 %
RABATT

Kalavantin – Sicherheit für Ihr Zuhause
Ihr Zuhause verdient höchsten Schutz, und dies bei minimalem Aufwand. Sichern Sie Ihren
Lebensraum, egal ob Mietwohnung oder Eigenheim, mit der Alarmanlage von KALAVANTIN.
Persönliche Beratung, mobile Bedienung! Moderne Alarmanlagen für jede Lebenslage.
Mehr erfahren >>

Vielen Dank für das spannende Interview!
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Nachgefragt

NACHGEFRAGT
Strategische
			

Selbstbelohnung – womit belohnen Sie sich?

It’s a tech-tech-world
Technikangebote für die ganze Familie

Wir von mitarbeitervorteile sitzen natürlich an der Quelle und würden uns nur liebend gern
bei jedem erledigten To-do mit einer Kleinigkeit aus unseren Angeboten belohnen. Doch geht es da nur
uns so? Wir haben bei unseren Usern einmal nachgefragt, ob sie das Prinzip der Selbstbelohnung im Arbeitsleben
anwenden und womit sie sich eigentlich so selbst ein kleines Geschenk nach einem Erfolgserlebnis machen….

5%

THOMAS

N ac h e i n e m e r f o l g re i c h
abgeschlossenen Projekt belohne
ich mich in erster Linie mit Zeit.
Zum Beispiel, um mir etwas
Schönes zu kaufen, als weitere
Belohnung. Letztes Mal war ich in
der Outletcity Metzingen, und drei
paar Schuhe, eine schöne Uhr und
ein leckeres Essen waren meine
Errungenschaft. Nach meiner
Belohnung kann ich einen fetten
Haken an das Projekt machen
und freue mich schon auf meine
nächste Herausforderung.

CHRISTOPH

(38, KONSTRUKTIONSLEITER)
Ich habe seit Kurzem eine
Führungsposition inne und muss
mich täglich der Herausforderung
stellen, alteingesessene Kollegen
von Neuerungen zu überzeugen.
Die Strategie der Selbstbelohnung
hilft mir, mich immer wieder neu zu
motivieren. Zuletzt durfte ich neue
Richtlinien einführen und habe mir
nach harter Überzeugungsarbeit
und erfolgreicher Implementierung
den Kopfhörer AIRY von Teufel
gegönnt. So kann ich in Zukunft
bei anstrengenden Diskussionen
auch einfach mal weghören.

CLAUDIA

(44, SACHBEARBEITERIN)
Durch einen Workshop kam ich
mit dem Thema Selbstbelohnung
in Berührung und lernte, wie ich
dadurch effektiver und effizienter
meine Aufgaben bewältigen kann.
Seitdem gönne ich mir nach einem
langen und schweren Projekt z.B.
ein Wellnesswochenende und lasse
einfach mal die Seele baumeln.
Diese Art der Selbstbelohnung
erzeugt auf jeden Fall mehr
Energie und Motivation für das
nächste Projekt.

BIS ZU

RABATT

Lautsprecher Teufel – Tolle Klangwelten genießen
Lautsprecher Teufel ist der Berliner Experte für soundstarke Audioprodukte. Fans von Heimkino, Stereo, Streaaming, Multimedia, Portable und Kopfhörern finden hier schon seit über 35 Jahren immer den besten Sound
zum besten Preis, jetzt mit satten 13 € Rabatt.		
Jetzt testen >>
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25 %

RARABATT

AO.de

myToys.de

Dank des Schnellfinders
auf der Startseite werden
binnen Sekunden genau die
Geräte angezeigt, die Ihren
Wünschen entsprechen.
Ganz egal ob Staubsauger,
Waschmaschinen,
Kleingeräte oder Fernseher.
Mehr erfahren >>

Auch für die Kleinsten gibt
es mittlerweile eine Vielzahl
an altersgerechten Technikgeräten. Egal ob kleine
Hobbyfotografen oder wissbegierige Laptop-Profis: Auf
myToys.de ist die Auswahl
nicht nur riesig, sondern
dank vieler Kategorien und
Filter übersichtlich gestaltet.
Mehr erfahren >>

5%

RABATT

Numatic

Kinderträume
werden wahr

Staubsauger &
Reinigungsgeräte in
Profiqualität
Numatic ist bekannt für seine charakteristischen und
leistungsstarken Staubsauger, doch das Unternehmen
bietet auch Scheuersaugmaschinen, Reinigungswagen
und für Hotels angepasste
Reinigungslösungen an –
entwickelt für den Einsatz
unter härtesten Bedingungen.
Mehr erfahren >>

5–30 %

RABATT

RABATT

Cyberport

NEU: COMSPOT

Ganz gleich, ob Smartphone-Neuheit, Tablet-Topseller
oder der langersehnte Notebooktraum, Ihr Wunschartikel
wird dank des Geschenkgutscheins besonders günstig.
Übrigens auch das ideale
Geschenk für Technikfans
und Hightech-Enthusiasten.
Mehr erfahren >>

Als offizieller Premium-Reseller von Apple bietet Comspot
stets die neuesten Produkte
zu besten Preisen an. Auch in
Sachen Reparatur und Service
stehen kompetente Mitarbeiter vor Ort an elf Standorten in
Deutschland zur Verfügung.
Mehr erfahren >>

Mit Gutscheinkarte
sparen

13 %

10 %

RABATT

Ihr Online-Shop für
Haushaltsgeräte

(51, VORSTAND)

Technik

Jetzt 5–30 % auf
Apple, Beats und
Zubehör!

11

WAS SAGEN SIE?

Getestet von
mitarbeitervorteile.de

USER-FEEDBACK

Erfahrungsbericht – GRAVIS
Genau mein digital
Ja, ich gestehe. Ich bin ein großer Fan von Apple-Produkten, was es nicht weiter verwunderlich
macht, dass Gravis mein absoluter Lieblingsshop der MIVO-Vorteilswelt ist. Der autorisierte AppleHändler bietet eine riesige Auswahl an Produkten aus der Welt des digitalen Lifestyles, und ich finde
eigentlich immer etwas Neues, das mich begeistert. Der Shop bietet ein schlichtes Design und eine
einfache Bedienbarkeit. Die Vorteilspreise über mitarbeitervorteile werden direkt angezeigt, was den
Einkauf für mich noch übersichtlicher macht und mir hilft, meine Kosten im Blick zu behalten. 😉  Auch 
die Lieferung hat bei mir bisher immer reibungslos und schnell funktioniert, häufig sogar schneller
als erwartet.
Meine neueste Errungenschaft ist die Apple Watch Series 3 mit schwarzem Armband, die ich schon
allein wegen ihres sportlich schlichten Designs liebe und die ich mir gekauft habe, um mich noch
besser zu einem gesunden Lebensstil motivieren zu können.

MIVO-BOARD

Kennen Sie schon
unsere neuen MIVOGutscheinkarten
– ab sofort bekommen
Sie noch mehr Vorteile!
Sichern Sie sich jetzt Ihren Vorteil
auf exklusive Gutscheine bei vielen
namhaften Online-Shops. Zum
Verschenken oder Selbst-Genießen.
Für ein noch besseres OnlineShopping-Erlebnis. Einfach und
sicher bargeldlos bezahlt mit Paypal.
Eine Auswahl unserer neuen TopAnbieter:

Aus diesem Grund sind meine Highlights der Apple Watch auch die täglichen Bewegungs-, Trainingsund Stehringe, die ich immer zu erreichen versuche, sowie die monatlichen sportlichen Aufgaben und
Herausforderungen. Hat man sich erst einmal daran gewöhnt, freut man sich richtig auf die täglichen
bzw. monatlichen Challenges. Auch das Telefonieren und Nachrichten- und Smileys-Verschicken über
die Uhr ist eine wirklich coole Funktion, die ich stets gerne nutze.

- Zalando mit 9 % Vorteil

Meiner Meinung nach ist dieses Produkt genau das richtige, um sich eine kleine Belohnung zu
gönnen und sich täglich daran zu erinnern, sich auch einfach mal um sich selbst sowie die eigene
Gesundheit und Fitness zu kümmern.

… - und viele mehr mit 			
bis zu 18 % Vorteil!

- Nike mit 10 % Vorteil
- Ticketmaster mit 10 % Vorteil

Mehr erfahren >>

Ihre Regina

Technik

TIPP AN DEN
ARBEITGEBER

Business-Kommunikation
zum Vorteilspreis

Ob auf der nächsten Firme
nveranstaltung oder
Betriebsversammlung, im
Meetingraum oder
am eigenen Schreibtisch, au
ch im Berufsleben
wünscht man sich stets de
n optimalen Sound.
Sennheiser steht für Quali
tätsprodukte, echten
Klang und maßgeschneidert
e Lösungen, wenn es
um Aufnahme, Übertragung
und Klangwiedergabe
ge ht. Mit de n Bu sin es slö
su ng en de s Au dio An bie ter s so rge n Sie z.B
für ein pe rfe kte s
Verständnis unter allen Teilne
hmern im nächsten
Me eti ng od er glä nzen be
i Ihrem näch ste n
Vortrag oder der nächsten
Rede durch perfekte
Soundqualität.
Egal ob Kopfhörer, Headse
ts, Mikrofone oder
Integrated Systems – hier we
rden Sie garantiert
fündig. Profitieren Sie von 30
Tagen Rückgaberecht,
2 Jahren Garantie sowie koste
nfreiem Versand für
Ihre Businesskommunikatio
n. Die individuellen
Vorteilspreise sind da nur das
Tüpfelchen auf dem i.
Überzeugen Sie sich selbst.

Mehr er fahren >>
8%

RABATT

GRAVIS

Ihr Apple-Experte
Deutschlands größter
Apple-Händler bietet
8 % Rabatt auf AppleProdukte: vom Notebook,
Desktoprechner, iPod,
iPad bis zu 30 % Rabatt auf
Zubehör von namhaften
Herstellern.
Mehr erfahren >>
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Weitere tolle Tipps,
Gutscheine und Angebote:

auf unseren
Social-Media-Kanälen

Haben Sie Interesse an weiteren
spannenden B2B-Angeboten?

JETZT

KONTAKTIEREN
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ANGEBOT

IMPRESSUM

Technik

Herausgeber:

Jetzt Konto eröffnen und sich selbst belohnen.

Das GiroDigital PLUS mit 150 € WillkommensBonus!
Sie spielen schon länger mit dem Gedanken, ein neues GiroKonto für die alltäglichen Dinge zu eröffnen?
Nichts leichter als das. Bei der Degussa Bank können Sie nun ganz einfach online Ihr GiroDigital PLUS Konto
eröffnen – in weniger als sieben Minuten. Dafür ist kein anstrengender Gang zur Bankfiliale nötig, Sie können
die Kontoeröffnung einfach in der Mittagspause online erledigen. Die Kontoführung ist kostenlos, und eine
Maestro/-Girocard gibt es ebenso kostenfrei dazu. Als Neukunde erhalten Sie außerdem automatisch einen
WillkommensBonus in Höhe von 150 € gutgeschrieben, sobald Sie das Konto als Lohn-/Gehaltskonto nutzen
und die Zahlung erstmalig eingegangen ist.
Also, worauf warten Sie? Belohnen Sie sich gleich doppelt, mit neuem GiroKonto und WillkommensBonus:
Jetzt beantragen >>
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Weitere Vorteile
in den Bereichen

Autos, Reisen, Mode, Schmuck & Beauty, Fitness,
Sport & Gesundheit, Essen & Trinken, Haus & Garten,
Elektronik & Technik, Freizeit & Dienstleistungen,
Finanzen & Versicherungen

finden Sie auf
mitarbeitervorteile.de.
Alle Angebote und Preisangaben
obliegen den Anbietern und
sind deshalb ohne Gewähr.

