
Logisti kdienstleister MzB macht kurzen Prozess in der Lohnbuchhaltung 

Automatisierte Lohndatenaufbereitung zwischen 
Zeiterfassung und LODAS
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Um den bislang manuellen 
Prozess der Datenaufb ereitung 
für die Lohn- und Gehalts-
abrechnung zu automati sieren 
und gleichzeiti g das Experten-
Knowhow der Mitarbeiter in 
einer Lösung zu bündeln, setzt 
Logisti kdienstleister MzB auf 
die  Lösung Lohnbuchhaltung+ 
vom erfahrenen DATEV-Partner 
LANOS. 
Damit schließt das auf 
Futt ermitt el- und Lebensmitt el-
Logisti k spezialisierte Unter-
nehmen nicht nur die durch 
manuelle Ermitt lungs- und Prüf-
prozesse entstandene Lücke 
zwischen der Zeiterfassung 
von Reiner SCT und der 
Lohnbuchhaltung mit DATEV 
LODAS. 
Fehler oder Korrekturen bei 
der sensiblen Gehaltsbe- und 
-abrechnung der rund 180 Mit-

arbeiter sind heute durch die 
nachhalti g hohe Datenqualität 
prakti sch ausgeschlossen. Dank 
des mitt lerweile durchgängigen 
und weitgehend automati sier-
ten Prozesses konnte auch das 
hohe Arbeitsaufk ommen bei 
der Berechnung der Monatsge-
hälter zum Monatsbeginn dau-
erhaft  reduziert werden. 

Das 1979 als Familienbetrieb 
gegründete Unternehmen mit 
Sitz im niedersächsischen Ber-
senbrück bietet seinen Kunden 
aus dem Futt ermitt el- und Le-
bensmitt elsektor ein breites 
Spektrum an Logisti kdienstleis-
tungen. 

Neben dem internati onalen 
Transport von fl üssigen Roh-
stoff en und Produkten umfasst 
das Leistungsportf olio u.a. 
Nutzfahrzeugreparaturen, UVV-
Prüfungen, die TÜV-Abnahme, 
Außen- und Innenreinigung so-
wie einen Gaststätt enbetrieb 
im hiesigen MzB Truck-Center. 
MzB versteht sich als Bindeglied 
zwischen Lebensmitt elindustrie 
und Landwirtschaft  sowie als 
kompetenter Service-Partner, 
der mit über 35 Jahren Erfah-
rungen ein Höchstmaß an Hy-
giene, Produktsicherheit und 
Fachexperti se mitbringt. 
Fehleranfällige Berechnungs- 
und Übermitt lungsprozesse

Die Erfassung der Arbeitszeiten 
der 180 Mitarbeiter erfolgt bei
MzB über Zeiterfassungs-
terminals an den verschiedenen 
Standorten des Unternehmens 
sowie über die Flott entelemati k-
Lösung Yellowfox, die in der 
„ti meCard“ Lösung von Reiner 
SCT zentral zusammenlaufen. 
Die Bearbeitung der Zeiter-
fassungsdaten verlief bisweilen 
jedoch weitgehend händisch 
und führte mit der Abwicklung 
der Monatsgehälter punktuell 
zu einem erheblichen, mit 
begrenzten Ressourcen kaum 
eff ekti v händelbaren Arbeits-
aufk ommen.

Zudem konzentrierte sich 
das Expertenwissen zur 
zuverlässigen Abrechnung 
einzelner Mitarbeiter mit 
alten Bestandsverträgen oder 
einzelner Lohngruppen im 
Unternehmen auf nur einen 
einzigen Mitarbeiter, was im 
Krankheitsfalle regelmäßig zu 
einem enormen Kraft akt führte, 
um die Gehälter am Ende 
korrekt und rechtzeiti g buchen 
zu können. 

Vor dem Hintergrund entschloss 
sich Betriebsleiter und Prokurist 
Dirk Krümpelmann 2016 
schließlich zu dem Schritt , die 
manuellen Bearbeitungsabläufe 
bei der Lohnabrechnung mit 
Hilfe einer smarten Erweiterung 



Lohnbuchhaltung+
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für die Zeiterfassung der Firma 
Reiner SCT zu automati sieren: 

„Die händische Berechnung und 
Prüfung von Sonn- und Feier-
tags-Zuschlägen, Spesenermitt -
lung, Dreimonats-Durchschnit-
ten für die Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall oder Zeiten für 
die Berufsgenossenschaft  wa-
ren mit unseren gegebenen 
Ressourcen kaum mehr eff ekti v 
händelbar. Stress und Medien-
brüche machten das sensible 
Thema der Lohnberechnung 
doch recht fehleranfällig, was 
regelmäßig weitere Prüfschritt e 
und Korrekturen nach sich zog. 

Mit der Einführung einer neuen 
Lösung in der Lohnbuchhaltung 
wollten wir diesen Prozess neu 
aufsetzen und für die Zukunft  
schlanker gestalten“, so Dirk 
Krümpelmann. 

„Fiel unser für die Berechnung 
zuständige Lohnbuchhalter 
früher krankheitsbedingt aus, 

mussten wir uns mit externen 
Steuerberatern behelfen, die 
aus Kostengründen jedoch 
keine betriebswirtschaft lich 
sinnvolle Alternati ve boten.“  

DATEV und Reiner SCT: LANOS 
vereint Lösungskompetenz 
zweier Welten  

So sollte die künft ige Lösung 
dem Unternehmen u.a. die 
Möglichkeit bieten, gewisse 
Logiken wie etwa das jeweilige 
Aufenthaltsland des Fahrers 
und damit verbundene 
individuelle Zusammenhänge 
im Berechnungsalgorithmus 
zu hinterlegen, um eine 
vollständig automati sierte 
Spesenermitt lung zu 
gewährleisten. Zudem sollte 
sie die direkte Buchung der 
Personalkosten auf die jeweilige 
Kostenstelle erlauben. 

Über eine Eigenrecherche 
hat MzB daraufh in zunächst 
passende Lösungsanbieter 

identi fi ziert und zu Vor-Ort-
Präsentati onen eingeladen. 

„Die Entscheidung fi el am Ende 
auf LANOS, die in der Präsenta-
ti onsphase den professionells-
ten Eindruck hinterließen und 
als zerti fi zierter REINER SCT 
Partner und gleichzeiti g lang-
jähriger DATEV-Partner die Lö-
sungskompetenz beider Welten 
im Hause vereinen“, begründet 
Dirk Krümpelmann die Ent-
scheidung. 

„Zudem wurde uns LANOS bei 
unserem Vorhaben von der 
DATEV als kompetente Referenz 
benannt, zumal sich die LANOS
Lösung Lohnbuchhaltung+ 
opti mal in unsere bestehende 
Systemlandschaft  einfügte.“ 

“Wir werden nun nicht mehr 
von dem Arbeitsanfall bei un-
seren Monatsabrechnungen 

erschlagen [...]” 
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Daten-Collector ermöglicht ef-
fekti ve Kosten- und Leistungs-
rechnung

Im Folgenden musste zunächst 
das zugrundeliegende Abrech-
nungsmodell konzepti oniert 
werden: Welche Lohngruppen 
und welche Lohnarten wer-den 
auf welche Konten gebucht? 
Welche Lohngruppen müssen 
wie abgerechnet werden, um 
die gewünschten 3-Monats-
Durchschnitt e automati sch zu 
bilden? 

Welche Zusammenhänge müs-
sen berücksichti gt werden, 
um zuverlässige Plausibilitäts-
kontrollen zu ermöglichen? 
Nachdem die verschiedenen 
Abrechnungs- und Zuschlags-
modalitäten dokumenti ert, 
Lohngruppen gebildet und 
die Abrechnungslogiken der 
Fachabteilung in die Anwen-
dungslogik des Programms und 

der Schnitt stelle übersetzt wur-
den, ging Lohnbuchhaltung+ 
zum Mai in den Live-Betrieb. 

Bislang sind diese Daten aus 
Yellowfox und der ti meCard in 
einer separaten Excel-Tabelle 
händisch konsolidiert und über 
ein komplexes Formelwerk 
berechnet worden, um diese an 
die weitere Lohnbuchhaltung 
und Kostenrechnung zu 
übergeben. Dieser Prozess 
war aufgrund der manuellen 
Vorgehensweise stark 
fehleranfällig. 

Ein im Zuge der Einführung 
speziell für MzB entwickelte 
„Collector“ aggregiert die 
Daten aus dem Telemati k- und 
Fahrzeugverwaltungssystem 
Yellowfox und sammelt 
gleichzeiti g Zeiterfassungsdaten 
über die Projektstempelung in 
der ti meCard.
 

Damit sich die Personalkosten 
zu 100% den jeweiligen Fahr-
zeugen und Auft rägen zuordnen 
und aufschlüsseln lassen, 
wurden über den Collector 
ebenfalls die Kostenstellen 
aus Reiner SCT mit Yellowfox 
verknüpft . 

Darüber hinaus dient der Coll-
ector dazu, mit diversen Plausi-
bilitätskontrollen einen vollau-
tomati schen Übergabeprozess 
an die Lohnbuchhaltung+ und 
die nachgelagerten Systeme si-
cherzustellen. Damit hat MzB 
schließlich zur Unterstützung 
der Unternehmenssteuerung 
die Basis für eine transparente 
und eff ekti ve Kosten- und Leis-
tungsrechnung im Unterneh-
men geschaff en. 

Hohe Datenqualität und Zeit-
ersparnis in der Lohnbuchhal-
tung 
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Seit über 25 Jahren bietet das 
IT-Systemhaus LANOS aus OWL 
individuelle IT-Lösungen auf höchs-
tem Niveau, die die tägliche Arbeit 
unterstützen und nicht belasten.
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Die Einführung von Lohn-
buchhaltung+ hat sich bereits 
nach wenigen Monaten in 
vielfacher Hinsicht gelohnt: 
„MzB ist künft ig nicht mehr 
dem Risiko ausgesetzt, das 
Experten-Knowhow lediglich in 
den Köpfen weniger Mitarbeiter 
„vorzuhalten“. 

Die gesamte Abrechnungslogik 
auch aller Alt-Verträge ist nun 
dokumenti ert und in das Re-
gelwerk der Lohnbuchhaltung+ 
eingebett et. Zudem verläuft  
der gesamte Prozess von der 
Zeiterfassung an unseren 
Terminals und in der Telemati k 
bis zur Abwicklung der 
Lohnbuchhaltung seither 
durchgängig, reibungslos und 
fast vollständig automati siert. 
Wir werden nun nicht mehr von 
dem Arbeitsanfall bei unseren 
Monatsabrechnungen erschla-
gen und konnten ebenfalls die 
anfallenden Überstunden voll-
ständig abbauen“, resümiert 
Betriebsleiter Dirk  Krümpel-
mann. 

„Dabei hat sich auch die Daten-
qualität in der vorbereitenden 
Lohnbuchhaltung mit der 
Einführung der neuen Lösung 
erheblich verbessert. 
Heute haben wir die 
Gewissheit, dass jede einzelne 
Arbeitsminute auf der richti gen 
Kostenstelle verbucht wird. 
Darüber hinaus sind keine 
aufwändigen Nachbesserungen 
und Korrekturen mehr not-
wendig - das Management und 
die Fachabteilungen können 

sich jederzeit auf ein sti mmiges 
Zahlenwerk verlassen. Wenn 
heute etwas falsch läuft , dann 
liegt der Fehler zumeist bei 
dem Mitarbeiter, der falsch 
gestempelt hat, und nicht bei 
den nachgelagerten Prozessen.“ 

Für die Zukunft  ist geplant, die 
Auswertungen für die Prozess- 
und Ressourcensteuerung auf 
Managementebene weiter 
auszubauen. 
Dafür bietet LANOS bereits 
ein umfangreiches Repertoire 
von Standardauswertungen, 
die MzB in Teilen ebenfalls zur 
operati ven Unterstützung  des 
Tagesgeschäft es nutzen wollen. 
Damit lassen sich per Knopf-
druck individuelle Kennzahlen 
für das Personal-Controlling 
ermitt eln, um die Eff ekti vität 
auf Mitarbeiterebene besser 
messbar zu machen und 
bei Problemen frühzeiti g 
gegensteuern zu können. 
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