Empfehlen Sie Lohn24 weiter! Es lohnt sich!
Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unsere Motivation. Immer wieder erhalten wir
großes Lob für die Qualität unserer Arbeit; unseren kundenorientierten Service und
unsere Kompetenz in allen Fragen rund um Lohn. Empfehlen Sie uns weiter und
lassen Sie befreundete Unternehmen an den Vorteilen der Lohnabrechnung durch
uns teilhaben!
Ihre Empfehlung – Ihr Vorteil. Für jeden aufgrund Ihrer Empfehlung gewonnenen
Neukunden erhalten SIE die erste Rechnung als Honorar!
Und so funktioniert’s:
Sie haben schon mit einem bekannten oder befreundeten Unternehmer über uns
gesprochen und haben sein Interesse an uns geweckt? Dann teilen Sie uns dies mit!
Wir nehmen Kontakt zu dem Interessenten auf und kümmern uns um alles Weitere.
Können wir den von Ihnen benannten Interessenten als Neukunden gewinnen,
erhalten Sie die erste Rechnung als Honorar*!

* Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Teilnahmebedingungen zur Neukundenakquise der Lohn24 GmbH
I. Honorarberechtigte Personen
(1) Einen Anspruch auf Zahlung des Honorars kann bei Erfüllung der
Voraussetzungen grundsätzlich jede voll geschäftsfähige Person erlangen.
(2) Ausgenommen sind Beschäftigte des Honorarschuldners.

II. Entstehung des Honoraranspruches
(1) Der Empfehlungsgeber erwirbt einen Anspruch auf Zahlung des Honorars, wenn
(a) aufgrund seiner Empfehlung ein wirksamer Vertrag über die Erstellung von
Lohnabrechnungen zwischen der Lohn24.de ila GmbH und dem
Empfehlungsempfänger / geworbenen Unternehmen zu stande gekommen ist
und
(b) das geworbene Unternehmen die ersten drei seitens der Lohn24.de ila GmbH
gestellten, monatlichen Rechnungen fristgemäß und in geforderter Höhe
beglichen hat.

III. Geltendmachung des Honoraranspruches
(1) Der Empfehlungsgeber erhält nach Entstehen des Honoraranspruches eine
Nachricht. Der Empfehlungsgeber teilt hiernach der Lohn24.de ila GmbH die
Kontoverbindung mit, an die die Honorarsumme überwiesen werden soll.
(2) Der Anspruch muß binnen sechs Monaten nach Kenntnis des
Empfehlungsgebers von der Entstehung des Honoraranspruches gegenüber der
Lohn24.de ila GmbH geltend gemacht werden.
IV. Ausschluß des Honoraranspruches bei Vorkenntnis
(1) Der Honoraranspruch ist ausgeschlossen, wenn die Lohn24.de ila GmbH schon
Kenntnis von der Möglichkeit zum Vertragsschluß mit dem Interessenten hatte.

