LOHNSTEUERHILFE BAYERN e.V.
PERFEKTION IN ZAHLEN
Die Lohnsteuerhilfe Bayern e.V. ist einer der größten Lohnsteuerhilfevereine in Deutschland. Ihre rund 560.000 Mitglieder
vertrauen ihr in allen einkommenssteuerrechtlichen Fragen. Aus gutem Grund, denn der Verein stellt höchste Ansprüche an die
Qualität seiner Leistungen. Darin will er sich von keinem überbieten lassen. Perfektion ist das Schlüsselwort. An seine internen
Prozesse setzt das Unternehmen ebenso hohe Maßstäbe an und arbeitet deshalb mit der Personalabrechnung von SP_Data.

„Wir waren einer der ersten Kunden von SP_Data und sind seit
Jahrzehnten sehr zufrieden. Diese Software passt perfekt zu uns.“
Bettina Mayer
Leiterin Personalabteilung
Lohnsteuerhilfe Bayern e.V.
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