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„Mindestlohnprüfung ist
jetzt ein Selbstgänger“
G & P-Trans automatisiert
Lohn- und Spesenberechnung

Zuverlässig und flexibel transportiert die
G & P-Trans Dienstleistungsgesellschaft
seit über 20 Jahren Güter aus den Bereichen Food und Nonfood. Die 122 Berufskraftfahrer des im sächsischen Crimmitschau ansässigen Unternehmens sind
europaweit für die Kunden im Einsatz.
Bei Bedarf stehen die Fahrzeuge sieben
Tage die Woche zur Verfügung. Das
kundenorientierte Engagement kommt
gut an: G & P-Trans wächst seit Jahren
kontinuierlich.
Um die Berechnung der unterschiedlichen Löhne und Spesen des fahrenden
Personals so einfach und sicher wie möglich zu gestalten, setzt das Unternehmen
seit 2015 auf die modulon-Softwarelösungen für eine individuelle automatisierte
Datenerhebung und Datenauswertung.
Die Module Lohn und Spesen ermög
lichen eine effiziente, kontrollgerechte
Lohn- und Spesenberechnung nach aktuellen rechtlichen Vorgaben. Das Modul
Mindestlohn listet die Arbeitszeiten je
Fahrer und Monat in den jeweils bereisten
Ländern und vereinfacht so die Dokumentation auch bei Fahrten ins europäische Ausland – eine immense Arbeitserleichterung für die Verwaltung, vor allem
bei Prüfungen durch die verantwort

Die G & P-Trans Dienstleistungsgesellschaft setzt seit 2015 auf die modulon-Softwarelösungen für
eine automatisierte Dokumentation der Arbeitszeiten auch bei Fahrten ins europäische Ausland

lichen Behörden, berichtet G & P-Trans-
Geschäftsführer Mario Fritzsche: „Seit wir
modulon einsetzen, sind Zollprüfungen
zum Mindestlohn bei uns ein Selbstgänger.
Die Prüfer haben über die im System
nachgewiesenen Zeiten schnell den Überblick und nichts zu beanstanden. Alle sind
hochzufrieden.“
Gemeinsame Weiterentwicklung unternehmensspezifischer Lösungen

Von Beginn an legte G & P-Trans großen
Wert auf individuelle Anpassungen der
eingesetzten Lösungen an die unternehmenseigenen Anforderungen. „Wir nutzen

die Software nicht einfach, sondern entwickeln sie gemeinsam mit modulon stetig
weiter“, betont Mario Fritzsche. „Unser
Ziel ist es, die gesamte Personalverwaltung
ausschließlich über modulon abzuwickeln.“ Ideen gehen dem Geschäftsführer
nicht aus: „Wir wollen den Kreis der Softwarepartner unseres Telematikanbieters so
klein wie möglich halten und so viel wie
möglich mit modulon umsetzen. Zum Beispiel wünschen wir uns noch eine automatisierte Führerscheinkontrolle. Die würde
sehr gut ins modulon-Modul Workflowanalyse passen, das wir demnächst testen.“
www.modulon.de

modulon Webservice GmbH

Anstehenden Betriebs- und Zollprüfungen
sieht die G & P-Trans Dienstleistungsgesellschaft mbH gelassen entgegen. Für
die Berechnung der Löhne und Spesen
der 122 aktiven Fahrer setzt die europaweit aktive Spedition auf die Softwarelösungen der modulon Webservice GmbH.
Das Ergebnis: manipulationssichere
Daten, die sauber dokumentiert und
plausibel dargestellt vorliegen.

G & P - Trans Dienstleistungsgesellschaft mbH

mit modulon.

Die modulonSoftwarelösungen
ermöglichen
eine effiziente,
kontrollgerechte
Lohn- und
Spesenberechnung

