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„Die aufwändige Auswertung 
handgeschriebener Spesenzettel 
hat uns in der Vergangenheit sehr 
viel Zeit gekostet. Nicht selten gab 
es Unstimmigkeiten bei der Kate-
gorisierung der Einträge. Dank der 
an unsere Anforderungen ange-
passten modulon-Anwendung lie-
gen uns die Daten unserer Fahrer 
sofort digital zur Kontrolle und zur 
Weiterleitung ans Steuerbüro vor. 
Die Lohnabrechnung ist nun ein 
runder Prozess und besteht nicht 
mehr aus lauter kleinen Baustei-
nen. Alles läuft in einem Programm 
zusammen. Am Jahresende liegen 
alle Kosten vor – einfach auf 
Knopfdruck.“ 
Udo Mattern,  

Geschäftsführer Kitlik Trans GmbH
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  Spesen- und Lohnabrech- 
 nungen pro Monat: 150 
  alle Lkw hintereinander  
 geparkt ergeben eine  
 Strecke von 2 Kilometern 
  Transportkilometer pro Jahr:   
 16.500.000 oder:  
 400 Mal um die Erde

Zeitnahe Kontrolle, korrekte  
Berechnung von Zuschlägen

Wir machen’s einfach!

und den Aufwand deutlich minimiert. Vor allem liegen uns die Daten jetzt immer 
sofort vor. Am Monatsende werden die Einträge kontrolliert an die Steuerkanzlei 
weitergeleitet. Jeder einzelne Schritt ist sauber und übersichtlich dokumentiert, 
so dass jetzt auch eine Vertretung sofort den Überblick hat.“

Vorhandene Datenlücken werden sofort erkannt

Die modulon-Software zeigt eventuell vorhandene Lücken an, so dass der Bear-
beiter bei Bedarf vor der Abrechnung eingreifen kann. Erst wenn die importierten 
Daten – inklusive dazu eingetragener Urlaubs- und Krankentage – nach erfolgter 
Kontrolle als abgeschlossen markiert wurden, stehen sie zur Weiterverarbeitung 
zur Verfügung. „Dank unserem neuen Ressourcenplaner wird das Controlling 
zukünftig noch einfacher“, erklärt modulon-Geschäftsführer René Kerkhoff. „In 
einer Kalenderansicht kann sich der Nutzer gewünschte Informationen zu den 
Mitarbeitern aufrufen, vergleichen und gewinnt so den Überblick.“

Optimal an den Unternehmensbedarf angepasst

Um die Anforderungen des Kunden bestmöglich zu erfüllen, hat das modu-
lon-Team die Anwendung in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Mitar-
beitern konfiguriert. So galt es, für Kitlik Trans auch die Nacht- und Feiertagszu-
schläge zu integrieren. Aktuell werden gemeinsam die letzten Feinheiten justiert. 
„Wir empfehlen ja wenig weiter, aber modulon unbedingt“, lobt Geschäftsführer 
Udo Mattern. „Die Umsetzung und Begleitung des Projekts lief sehr gut und im-
mer schnell. Wir sind absolut überzeugt von diesem wirklich schönen Programm 
– bisher gab es eine Software wie diese nicht, die die Lohn- und Spesenberech-
nung so einfach macht!“

 
Kitlik Trans GmbH, www.kitlik.de

Kühlware, sensible medizinische oder pharmazeutische Güter, Gefahrgut oder Expresslieferungen – als „Fracht-
führer des Vertrauens“ ist die Kitlik Trans GmbH Garant für zuverlässige und fachkompetente Linien- und Sys-
temverkehre. Achtzig modernste Sattelzüge und zwanzig Wechselbrückenfahrzeuge sorgen für eine reibungslo-
se und zeitnahe Lieferung aller Güter. Für die komplexe Abrechnung der Löhne und Spesen der 150 Fahrer hat 
sich der Fracht-Spezialist Ende 2019 die modulon Webservice GmbH an Bord geholt.

150 handgeschriebene Spesenzettel, die oft erst zeitverzögert 
eintrafen, galt es für den Transport- und Logistikspezialisten 
Kitlik Trans jeden Monat ins unternehmenseigene System zu 
übernehmen und auszuwerten. Hinzu kam die Prüfung der über 
die Telematik aufgezeichneten Arbeitszeiten auf Lücken oder 
Fehler. Bis zur externen Abrechnung der Daten ein immenser 
Zeit- und Arbeitsaufwand, der einiges an Wissen voraussetz-
te, wie Udo Mattern, Geschäftsführer des im mittelfränkischen 
Schwarzenbruck ansässigen Unternehmens betont: „Die Auf-
bereitung war sehr kompliziert und konnte aufgrund der Feh-
leranfälligkeit bei der Übertragung der Einträge praktisch nur 
durch eine Person erledigt werden, die sich genau auskennt. 
Das wollten wir ändern.“

Auf der Suche nach einer Lösung, die durch die Digitalisierung 
nicht nur die Abläufe vereinfachen, sondern auch die monatliche 
Papierflut eindämmen sollte, wurde die Kitlik-Geschäftsleitung 
während der Fachmesse transport logistic 2019 auf modulon 

aufmerksam. Die speziell für die Transportbranche entwickel-
te Software für die Lohn- und Spesenabrechnung überzeugte 
Udo Mattern sofort: „Unser Ziel war ein digitaler Prozess, um 
Arbeits- und Schichtzeiten korrekt zu erfassen, und darauf ba-
sierend Spesen und Zuschläge prüfungssicher zu berechnen. 
Wichtig war es, Ungenauigkeiten zu minimieren und bei Beson-
derheiten eingreifen zu können – wenn der Fahrer beispielswei-
se die Fahrerkarte zieht, so eine Lücke in den Aufzeichnungen 
entsteht und ein Nachtrag gemacht werden muss. modulon er-
füllte sämtliche Wünsche.“

Jeder Arbeitsschritt: übersichtlich dokumentiert

Nach einer Testphase entschied sich Kitlik Trans Anfang 2020 
für den dauerhaften Einsatz der modulon-Module Lohn und 
Spesen. Für die Verwaltung und die Fahrer hat sich die Arbeit 
spürbar vereinfacht, so Udo Mattern: „Die Zeiten werden nicht 
mehr per Hand, sondern digital erfasst, was die Fehlerquote 
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