
SBS Lohn plus® 

Die Entgeltabrechnung.  
Optional mit Baulohn.

SBS Software Lösungen · mehr als eine Vision

SBS Software GmbH 
Pforzheimer Straße 46/1 · 75015 Bretten

Tel. 07252 919-0 
Fax 07252 919-159

info@sbs-software.de 
www.sbs-software.de
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