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Werden Sie Partner 
der benefit-card 

 

Die KeyWorks.ch GmbH bietet mit der benefit-card das 
erste und einmalige Fringe-Benefit-Programm für 
Mitarbeitende von kleineren und mittleren Unternehmen 
(„KMU“) aus der Region.  
 
Machen auch Sie mit und werden Sie Partner der benefit-
card! 
 
Grosskonzerne wie zum Beispiel die Swisscom, die Post 
oder die SBB bieten heute Ihrer Belegschaft nebst den 
normalen Arbeitskonditionen auch ein Fringe-Benefit-
Programm. Die Mitarbeitenden gelangen dadurch zu 
Sonderkonditionen bei Versicherungen, Fitnesscentern, 
Freizeitanbietern und vielen weiteren 
Partnerunternehmen des Arbeitgebers. 
 
In der Welt der KMU‘s gibt es meist keine solchen 
Programme. Aufgrund ihrer Grösse werden sie für solche 
Abkommen oft nicht angefragt und sie haben nicht die 
finanziellen oder personellen Kapazitäten (bspw. eines 
HR-Departments), um ein solches Programm aufzugleisen. 
 
Hier kommt KeyWorks.ch mit der benefit-card ins Spiel. 
Das Netzwerk der Karte umfasst in Köniz und Umgebung 
bereits über 50 Partner wie beispielsweise: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ihre Vorteile als Partner 
Für Sie als Partner ist der Anschluss an das Programm 
komplett kostenlos! Wir verlangen von unseren Partnern 
keine Umsatzabgaben oder sonstige Zahlungen, um am 
Konzept der benefit-card teilzunehmen. Sie müssen einzig 
und alleine einen attraktiven Benefit beisteuern der 
gleichzeitig dazu beiträgt, dass das Partnernetzwerk der 
benefit-card weiter wächst und an Attraktivität gewinnt. 
 
Als Partner erhalten Sie mit Ihrem Unternehmen 
exklusiven Zugang zu potentiellen Neukunden aus Ihrer 
Region. Dank der Verankerung der benefit-card bei 
unterschiedlichen lokalen Arbeitgebern, werden die 
Angestellten dieser Firmen explizit auf Ihre Produkte und 
Dienstleistungen aufmerksam gemacht. Nutzen Sie also 
die Plattform von benefit-card.ch, um über einen 
zusätzlichen Kanal kostenlos an neue Kunden zu kommen. 
 
Gleichzeitig leisten Sie durch Ihre Teilnahme einen 
wertvollen und wichtigen Beitrag für das regionale 
Gewerbe und fördern die unternehmerische Vernetzung 
an Ihrem Standort. 
 

LOYALTY IS RARE. 
IF YOU FIND IT, KEEP IT. 

 

Mit der benefit-card bietet Ihnen KeyWorks.ch kostenlos 
den Anschluss zu einer sehr grossen und breiten 
Kundengruppe. Schweizweit betrachtet und etwas in die 
Zukunft geschaut sprechen wir von fast 3 Mio. Menschen, 
die in der Welt der KMU‘s arbeitstätig sind.  
 
Unsere Ziele sind gross und so gehen wir von raschen 
Skalierungseffekten und exponentiellem Wachstum aus.  
 
Machen auch Sie mit und nehmen Sie mit uns Kontakt auf: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Roger Bauer Raphael Zimmermann 
Managing Partner Managing Partner 
079 691 44 04 079 228 51 59 
roger.bauer@keyworks.ch raphael.zimmermann@keyworks.ch 

 

Und viele 

mehr… 

 

Und viele 

mehr… 
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