DBV-Service Lohnsteuerhilfe

Keine Lust auf Ihre Steuererklärung?
Wir helfen!

Ihre Steuererklärung
in guten Händen
Die Vereinigte
Lohnsteuerhilfe e.V. hilft
Ihnen mit Steuer-Experten
und bietet DBVMitgliedern ihren Service
vergünstigt an

Aus gutem Grund hat der
DBV sich bislang aus Ihrer
Steuererklärung
herausgehalten. Auch wenn wir uns
„ganz gut auskennen“, unsere Kernkompetenz liegt in
arbeits-, sozial- und tarifrechtlichen Fragen. Außerdem wollten wir auch gar
nicht erst in Verdacht kommen, dass wir Ihre Gehaltsdaten für eigene Zwecke
nutzen, z.B. um Ihnen „gute“
Angebote von Versicherungen oder gar für Steuersparmodelle zu vermitteln.
Sicher hätten uns Ihre Gehaltsdaten im Eigeninteresse
schon interessiert – schon um
zu prüfen, ob Sie satzungsgemäß Beiträge zahlen –
aber wir haben uns bewusst
dafür entschieden, Ihnen
lieber zu vertrauen.

Nach dem eine Unterstützung aus den eigenen Reihen bei Ihrer Steuererklärung
also nicht in Frage kam, haben wir uns nach anderen
Lösungen für Sie umgesehen.
Dabei sind wir auf die Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V.
gestoßen, die seit über 40
Jahren ihren Mitgliedern, fast
eine Million Arbeitnehmer,
bei der jährlichen Steuererklärung hilft.
Aufgrund eines Rahmenvertrags verzichtet die Vereinigte Lohnsteuerhilfe bei DBVMitgliedern auf die ansonsten vorgesehene Aufnahmegebühr. Die Beratungsgebühr ist je nach Einkommen sozial gestaffelt, und
überschaubar.
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Angebot soll ausgeweitet
werden
Zunächst in der Region
Frankfurt am Main
gestartet, wollen wir den
Service bald
deutschlandweit
anbieten

Dafür haben Sie dann das
gute Gefühl, bei Ihrer Steuererklärung alles richtig gemacht zu haben, und keine
Posten, die sie hätten absetzen können, zu vergessen.

ne Fragen zum Procedere,
und schickt Ihnen unbürokratisch die Bestätigung zu, mit
der Sie sich bei der VLH als
DBV-Mitglied
ausweisen
können.

Für die Jahre 2015 und 2016
ist die Kooperation auf 5 Beratungsstellen in Frankfurt am
Main beschränkt. Sollte das
Angebot
angenommen
werden, planen wir, dieses
auf ganz Deutschland auszudehnen.

Kleiner Tipp zum Thema noch
von uns: So vergessen Sie nie
wieder,
Ihren
Gewerkschaftsbeitrag von der Steuer abzusetzen!

Haben Sie Interesse? Schreiben Sie uns eine kurze E-Mail
an
die
Mail-Adresse
popp@dbv-gewerkschaft.de!
In unserer Geschäftsstelle
Mitte beantwortet Ihnen unser Kollege Oliver Popp ger-
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