
Für unsere Mitarbeiter nur das 

  BESTE



Wir haben viel zu bieten: 
Sozial- und Zusatzleistungen der  
GRAALMANN GmbH 

Die Arbeitswelt unterliegt ständigem Wandel. Auch wir bei der GRAALMANN GmbH müssen uns unaufhörlich weiter-

entwickeln. Aber das einzige Klima, das wir selbst direkt verändern können, ist das Arbeitsklima! Durch eine positive 

Unternehmenskultur können wir miteinander unser Arbeitsumfeld selbst optimieren.

Unser vielfältiges Benefitangebot soll dies unterstreichen, positive Rahmenbedingungen schaffen und euch in euren 

persönlichen Belangen und beruflichen Themen unterstützen, so dass wir auch weiterhin täglich mit großer Leiden-

schaft und Engagement für unsere Kunden beste Ergebnisse erarbeiten.

Das von mir zusammengestellte Benefitprogramm enthält eine Vielzahl von Sozial- und Zusatzleistungen, die ich an 

dieser Stelle kurz vorstellen möchte. Seht selbst, was die GRAALMANN GmbH euch zu bieten hat.

Das von mir zusammengestellte Benefitprogramm ist für euch bis auf die betriebliche Altersvorsorge und das E-Bike-

Leasing völlig kostenlos. Bei der betrieblichen Altersvorsorge und beim E-Bike-Leasing könnt ihr die vom Gesetzgeber 

geschaffene Möglichkeit nutzen, mehr Netto vom Brutto zu machen. Diesen Nettovorteil gebe ich gerne an euch weiter und 

fördere eure betriebliche Altersvorsorge sogar mit einem 20 %-igen Arbeitgeberzuschuss. Beim E-Bike-Leasing gibt 

es zusätzlich zum Steuervorteil von uns einen Full-Service und eine Vollkaskoversicherung gratis oben drauf.

Auch all die anderen Zusatzleistungen können sich sehen lassen.

Euer

Reiner Graalmann

- Geschäftsführer -



Betriebliche Altersvorsorge:
Beruhigt in die Zukunft schauen

Mache mehr aus deiner Rente.

Seit Langem ist klar: Die gesetzliche Rente wird nicht ausreichen, um den gewohnten Lebensstandard im Alter zu 

sichern. Als GRAALMANN GmbH haben wir den ersten Schritt gemacht und einen Rahmenvertrag zur betrieblichen 

Altersvorsorge mit der Allianz abgeschlossen.

Neben den vom Gesetzgeber geschaffenen steuerlichen Möglichkeiten der Entgeldumwandlung  

fördern wir als GRAALMANN GmbH den individuellen monatlichen Beitrag mit einem 20 %-igen Zuschuss,  

kostenfrei oben drauf!

  Steuer- und sozialabgabenfreie Beiträge innerhalb gesetzlicher Grenzen

  „Hartz-IV-sicher“: Gesetzlich unverfallbare Anwartschaften auf bAV nach dem Betriebsrentengesetz 

  sind nicht verwertbar und somit Hartz IV-sicher

  Einfach und flexibel

Hier kannst du dich ganz einfach und individuell online  
über die Möglichkeiten informieren und sogar ganz konkret  
mit einem Beispielrechner deine Wunschrate berechnen!

Timo Gölitz (l.) Geschäftsführer d. Generalvertretung Erlenborn & Gölitz OHG der Allianz 

und Reiner Graalmann (r.)

69 €
Zuschuss vom Arbeitgeber 

(20 %), Steuerersparnis und 
Sozialversicherungsersparnis 

51 €
Ihr Nettoaufwand

120 €
Gesamtbeitrag inkl. 

Arbeitsgeberzuschuss



Betriebliche Unfallversicherung:
Der gesetzliche Unfallschutz reicht nicht aus

Die Arbeitssicherheit liegt uns besonders am Herzen. Aber sollte doch mal unversehens ein Unfall dazwischen kommen,  

ist es wichtig, dass wir gut abgesichert sind. Bei Arbeitsunfällen fangen die gesetzlichen Versicherungsleistungen die 

finanziellen Konsequenzen eines Unglücks oft nur unzureichend auf.

Darum hat die GRAALMANN GmbH sich entschlossen, über die Allianz für seine Mitarbeiter eine Unfallversicherung 

abzuschließen, um die Lücken der gesetzlichen Unfallversicherung bei Arbeitsunfällen aufzufangen.

Auch Unfälle in Pausenzeiten sind zum Beispiel mitversichert. Zudem wird eine Rentenleistung geboten. Hohe einmalige  

Kosten, wie z. B. der Umbau des Hauses oder des Autos, werden getragen.

  

Unsere betriebliche Unfallversicherung umfasst alle Unfälle, die euch in Ausübung eurer Tätigkeit für die GRAALMANN 

GmbH zustoßen. Unfälle auf dem direkten Weg von und zur Arbeit sind natürlich auch eingeschlossen.

 Die Leistungen unserer betrieblichen Unfallversicherung im Überblick:

  Invaliditätsleistung      

  Invaliditätssumme mit Progression 350 % 

  Lebenslange monatliche Unfallrente     

  Tagegeld ab 43. Tag der ärztlichen Behandlung        

  Todesfallsumme       

  Kosmetische Operationen   

  Bergungskosten 



E-Bike Leasing: 
Gesund zur Arbeit und in der Freizeit

Fahrradfahren ist nicht nur gut für die Gesundheit, es macht auch Spaß. Warum nicht öfter das Auto stehen lassen und 

mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren? Wir unterstützen dich dabei. Mit dem kostengünstigen E-Bike-Leasing über die 

GRAALMANN GmbH. 

Die Kosten für das von dir ausgewählte E-Bike werden in eine für dich günstige monatliche Nutzungsgebühr umge- 

wandelt und im Rahmen einer Entgeltumwandlung mit deinem Bruttogehalt verrechnet. Damit sparst du ordentlich. 

Zudem bist du mit dem gratis Versicherungsschutz und dem Full-Service immer auf der sicheren Seite.

Unser E-Bike-Leasing im Überblick:

 •  Du suchst dir ein Fahrrad deiner Wahl bei einem angeschlossenen Fachhändler aus 

 • Wir leasen das Fahrrad und überlassen es dir zur Nutzung 

 •  Bezahlung durch Entgeltumwandlung (steuer- und sozialversicherungsfrei) 

 •  Wir bezahlen die Vollkaskoversicherung für dich  

 •  Wir tragen die Inspektionskosten und Kosten für Verschleißteile  

Das Beste kommt zum Schluss: Am Ende der 3-jährigen Leasingdauer kannst du dein E-Bike günstig übernehmen.

Interesse geweckt? Für weitere Informationen zum Ablauf und den individuellen Vorteilen des  
E-Bike-Leasings kannst du dich jederzeit an die Personalabteilung wenden oder vorab einfach  
bei unserem Leasinggeber, der Businessbike.



Zahnersatz:
Für ein strahlendes Lächeln

Gesunde und schöne Zähne sind ein Stück Lebensqualität. Jedoch zahlt die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) 

meist nur einen Teil der Zahnarztkosten. Das macht die Behandlung oft sehr teuer. 

Uns ist es wichtig, dich hier zu unterstützen und finanziell zu entlasten. Im Rahmen der betrieblichen Krankenversicherung 

profitierst du von einem wertvollen Schutz. Dein Eigenanteil reduziert sich dadurch deutlich.

Möchtest du noch mehr Informationen zu diesem Thema? 
Schaue doch gleich mal online.

 Die Leistungen der betrieblichen Zusatzvereinbarung:

  70 % Erstattung inkl. Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung für Zahnersatz und Inlays

  70 % Erstattung für Implantate inklusive einer Vollnarkose (wenn nötig)

  Erstattung bis zu den Höchstsätzen der Gebührenordnung für Ärzte und Zahnärzte (GOÄ/GOZ)

  Übernahme laufender und angeratener Behandlungen ab Versicherungsbeginn

  Zusatzleistungen wie z. B. Kostenerstattung für Akupunktur beim Zahnarzt und Kieferorthopädie nach einem Unfall

  Keine sonst üblichen Erstattungshöchstbeträge (Zahnstaffel)

ERSTATTUNGSBEISPIEL IMPLANTAT

Tom C. musste ein Zahn gezogen werden. Um die Lücke zu schließen, rät der Zahnarzt 
zu einem Implantat mit Krone. So werden die Zähne so gut wie möglich entlastet 
und die Kaufunktion wird auf natürliche Weise wiederhergestellt. Die Krankenkasse 
von Tom C. erstattet nur circa 12 Prozent der Kosten.

Die Allianz übernimmt im Tarif Zahnersatz Plus gemeinsam mit der GKV 70   % der Kosten für das Implantat und die 
Krone. So sind insgesamt 70        % der Gesamtkosten abgedeckt.

OHNE ALLIANZ ZUSATZVERSICHERUNG MIT ALLIANZ ZUSATZVERSICHERUNG

Gesamtkosten 2.760 EUR 2.760 EUR

Erstattung der GKV (ohne Bonus)1 336 EUR 336 EUR

bKV Zahnersatz Plus – 1.596 EUR

Erstattung des Tarifs inkl. GKV 336 EUR 1.932 EUR (= 70 %)

Ihr Eigenanteil 2.424 EUR 828 EUR (= 30 %)



Sehhilfen:
Für den Durchblick

Zwei von drei Erwachsenen in Deutschland sind auf eine Sehhilfe angewiesen. Bei der GRAALMANN GmbH sind es 

derzeit 16 von 21 Mitarbeitern. In der Regel musst du die Kosten für die Brille und Kontaktlinsen selbst aufbringen –  

ohne Unterstützung durch die gesetzliche Krankenversicherung (GKV). Dabei kommen regelmäßig stattliche  

Beträge zusammen. 

Wir sorgen mit einer Zusatzversicherung für Sehhilfen dafür, dass dein Eigenanteil spürbar sinkt. 

Möchtest du noch mehr Informationen zu diesem Thema? 
Schaue doch gleich mal online.

 Die Leistungen der betrieblichen Zusatzvereinbarung:

  100 % Kostenerstattung für Brillen und Kontaktlinsen (bis zu 150 € Gesamterstattung innerhalb 

  von 24 Monaten)

  Keine Wartezeiten. Versicherungsschutz ab dem 1. Tag

ALLIANZ ZUSATZVERSICHERUNG FÜR SEHHILFEN

Brillengläser Brillengestelle Kontaktlinsen

Sie bekommen alle zwei Jahre bis zu 150 EUR für eine Brille oder Kontaktlinsen erstattet. Wichtig ist hierbei, wann Sie 
sich die Brille/Sehhilfe zuletzt gekauft haben. Wenn Sie sich innerhalb von zwei Jahren mehrere Brillen oder Kontakt-
linsen kaufen, dann reduziert sich der Zuschuss. Nach zwei Jahren können Sie wieder den vollen Zuschuss von 150 EUR 
bekommen.

Bezugsdatum Rechnungsbetrag Davon erstattet Ihnen die Allianz

28.08.2016  100 EUR  100 EUR

17.06.2018  80 EUR  50 EUR

30.12.2018  110 EUR  100 EUR



Krankentagegeld:
Schutz vor großen Einkommenslücken

Genesung braucht Zeit – und davon manchmal mehr als einem lieb ist. Schnell kann es dann passieren, dass zu  

den gesundheitlichen auch noch finanzielle Sorgen kommen. Als Arbeitnehmer erhältst du nach Wegfall der meist  

6 - wöchigen Lohnfortzahlung nur Krankengeld von deiner Krankenkasse (GKV). Nach Abzug der Sozialversicherungs- 

beiträge kann deine Einkommenslücke je nach Verdienst bei längerer Krankheit mehr als 20 % vom Nettoeinkommen betragen.  

Oft sind das mehrere Hundert Euro. 

Wir helfen dir, diese Einkommenslücke aufzufüllen: mit dem Allianz Krankentagegeld. So bist du bei längerer Krankheit 

finanziell besser abgesichert.

Möchtest du noch mehr Informationen zu diesem Thema? 
Schaue doch gleich mal online.

 Die Leistungen der betrieblichen Zusatzvereinbarung:

  Sinnvolle private Ergänzung zum gesetzlichen Krankengeld

  Aufnahme ohne Gesundheitsprüfung

  Einkommenssicherheit auch nach dem Ende der Entgeltfortzahlung bis zur 78. Woche ab Beginn 

  der Arbeitsunfähigkeit

  Sofort nutzbar

SO FUNKTIONIERT DAS KRANKENTAGEGELD DER ALLIANZ

Eintritt einer schweren Krankheit

Ihr Nettoeinkommen Entgeltfortzahlung durch Ihren 
Arbeitgeber (= 100 % Ihres Netto-

einkommens)

Krankengeld Ihrer gesetz-
lichen Krankenversicherung* 

= 70–80 % Ihres Nettoeinkommens

Berufsunfähigkeitsrente 
(z. B. über betriebliche 

Altersversorgung mit der Allianz) 
oder Altersrente

6 Wochen Max. bis zur 78. Woche

ALLIANZ KRANKENTAGEGELD



Kinder-Notfallbetreuung:
Meistens kommt alles auf einmal

Der Kindergarten ist geschlossen, die Tagesmutter ist krank, oder dein Partner ist beruflich unterwegs und du musst 

einen wichigen Termin in der Firma wahrnehmen.

Das ist alles kein Problem! Denn wir sind Mitglied der Wachstumsregion Ems-Achse und nutzen die Kinder-Notfall- 

betreuung. Was heißt das für dich? Bei einem Betreuungsproblem deines Kindes rufe einfach die Personalbeauftragten  

der GRAALMANN GmbH an und schilder kurz die Notfallsituation. Kurze Zeit später meldet sich dann eine verläss-

liche Tagesmutter bei dir und dein Kind wird optimal betreut.

Ablaufplan der Kinder-Notfallbetreuung:

 •  Ansprache des Personalbeauftragten der GRAALMANN GmbH

 •  Personalbeauftragter wendet sich an die Koordinatorin der Tagesmütter

 •  Die Tagesmutter nimmt zu dir Kontakt auf, um Betreuungseckdaten abzuklären

 •  Die Tagesmutter kommt zum Einsatz

 •  Die Koordinatorin hält Rücksprache mit allen Beteiligten

 •  Für zu betreuende Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahre

Es ist ein Notfall eingetreten? Dann melde dich  
bei uns und wir kümmern uns darum.



Was uns sonst noch wichtig ist: 
Positive Unternehmenskultur stärken

Moderne Ausstattung: 

Die Rahmenbedingungen deines Arbeitsplatzes sind optimal auf deine Tätigkeiten abgestimmt. Unser neues Ver-

waltungsgebäude zeichnet sich durch ein geräumiges und vielfältiges Raumkonzept aus. Die IT-Ausstattung deines 

Arbeitsplatzes ist ebenfalls auf die jeweilige Tätigkeit abgestimmt. Damit wir nicht den Anschluss verlieren, sorgt ein ultra-

schnelles Glasfasernetz für eine perfekte Datenverbindung.

Dienst-PKW: 

Wir verfügen über eine moderne Dienstwagenflotte, damit du immer angenehm und sicher Geschäftstermine oder 

auch mal die ein oder andere Baustelle durch unwegsames Gelände erreichen kannst. Auch unsere Arbeitsmaschinen 

beim Entsorgungszentrum sind auf dem neuestem Stand. Vorsprung durch Technik!

Gemeinsam Spaß haben: 

Erst durch dein Engagement und das deiner Kollegen ist die GRAALMANN GmbH erfolgreich. Das darf und muss auch 

ab und zu gefeiert werden. Ob durch ein gehobenes Winteressen im großen Rahmen, den alljährlichen Gallimarkt- 

besuch, einer Boßeltour oder einem Sommerfest. Teambuildingmaßnahmen sind fester Bestandteil unserer Unter-

nehmenskultur und bieten die beste Möglichkeit, sich auch mal abseits vom Arbeitsalltag auszutauschen und näher 

kennenzulernen.

Weiterbildung ist uns wichtig:

Wir übernehmen die Kosten für regelmäßige Weiterbildungen, damit du im Rahmen deiner Arbeit immer auf dem 

neuesten Stand bist.

Sonderurlaub: 

Du ziehst um, heiratest, oder die Geburt deines Kindes wird konkret? Für Ereignisse dieser Art stehen dir ein bis zwei 

Tage Sonderurlaub zu.

Gemeinsame Frühstückspause: 

Für den täglichen Austausch auch neben der Arbeit haben wir im Büro eine gemeinsame 15-minütige Frühstückspause. 

Damit bereits am Morgen der Start in den Arbeitsalltag gelingt, stellen wir ganztägig und unbegrenzt neben Tee und 

Kaffee auch Mineralwasser zur Verfügung.

Arbeitsmedizinische Vorsorge:

Ob Bildschirmarbeitsplatz, Fahrtätigkeiten oder spezielle Arbeitsbedingungen. Deine Gesundheit ist uns wichtig. 

Durch den arbeitsmedizinischen Dienst der Berufsgenossenschaft ist eine regelmäßige Eignungs- und Vorsorge-

untersuchung möglich.



GRAALMANN GmbH 

Verwaltungssitz
   26810 Westoverledingen

Entsorgungszentrum
26789 Leer 
     0 49 55 - 93 425 - 0 
     info@graalmann-gmbh.de 
      www.graalmann-gmbh.de 


