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Deshalb lohnt sich die Umstellung 

Dialog G6 – Ihre Mitarbeitenden  
werden es lieben

Noch vor wenigen Jahren genügte es, wenn Software- und IT-Anbieter solide Programme lie-

ferten, die funktionierten. Heute sind die Ansprüche höher, die Anforderungen komplexer. Die 

Bevölkerung hat immer höhere Erwartungen an die Dienstleistungen öffentlicher Verwaltungen, 

und gute Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt sind hart umkämpft. Deshalb sind umfassende, durch-

gängige und medienbruchfreie Lösungen, die ins E-Government eingebunden sind, notwendig. 

Mit Dialog G6 stellen wir eine moderne Software zur Verfügung, die Gemeindeverwaltungen bes-

tens ausrüstet und den höchsten Sicherheitsstandards entspricht. Es geht im Arbeitsalltag aber 

auch um Vertrauen, Effizienz und Routine. Ein Wechsel der Kernapplikation ist für alle Beteiligten 

immer mit Zusatzaufwand verbunden. Deshalb führen wir mit Dialog G6 die Prozesse zusammen 

und legen besonders viel Wert auf eine einfache und intuitive Bedienung. Wir haben in unseren 

Fachteams nachgefragt und die wichtigsten Vorteile nach Bereichen zusammengefasst.

Dialog G6 Einwohnende

Benutzerinnen und Benutzer erstellen einfach 

neue Auswertungen 

Mit dem Dialog G6 Data Center können die User ohne 
Hilfe des Supports selbständig Auswertungen und Abfragen 
erstellen. Die Selektionen mit Filterkriterien ist für die Nut-
zung sehr einfach gemacht. Auch können beliebige Dia-
gramme wie Balken, Kuchen oder Linien erstellt werden. 

Automatisation: Sedex-Meldungen übermit-

teln, GWR wird aktualisiert

Benutzerinnen und Benutzer werden durch Dialog G6 
entlastet. Der Versand und das Empfangen von Sedex- 

Meldungen erfolgt automatisiert. Diese Routinearbeit ent-
lastet die Mitarbeitenden von täglichen Routinearbeiten. 
Auch die GWR-Daten (Gebäude und Wohnungsregister) 
werden automatisch eingelesen, die aufwendigen Datei-
importe entfallen und das GWR ist stets aktuell.

Ausweisdokumente validieren und Informatio-

nen direkt übernehmen

Für Mitarbeitende von Städten, grossen Gemeinden 
oder Gemeinden mit vielen Saisonangestellten (Touris-
mus oder Landwirtschaft) ist die effiziente Validierung der 
Ausweise via Penta Scanner hilfreich. Ausweisdokumente 
werden elektronisch validiert und die Informationen wer-
den in Dialog G6 übernommen. 

Sidebar mit den wichtigsten Informationen auf 

einen Blick 

In der Sidebar werden Informationen zu den Einwoh-
nerinnen und Einwohnern grafisch und übersichtlich 
dargestellt. Ohne dass das Detailfenster geöffnet wird, 
werden Informationen zu Einwohnenden, zum Gebäu-
de- und Wohnungsregister, zur History der Geschäftsfälle 
oder Notizen angezeigt. Auch die Aufgaben sind direkt 
ersichtlich. Besonders praktisch ist das elektronische Ein-
wohnerdossier, wo sämtliche Dokumente mit den ent-
sprechenden Metadaten wie z. B. Aufbewahrungsfrist zur 
Verfügung gestellt werden.
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Dialog G6 Einmalfakturen

Dialog G6 Gebühren – und es fakturiert! 

Die benutzerfreundlich gestaltete Oberfläche erleich-
tert den Alltag beim Erstellen, Suchen und Buchen von 
Rechnungen. Altbewährtes aus GemoWin NG, wie zum 
Beispiel der Grundtarif mit seinen Eigenschaften, ist  
weiterhin vorhanden, sodass der Einstieg auf Dialog G6 
möglichst zeitnah und unkompliziert verläuft. Für ein op-
timiertes Anwendungserlebnis gibt es einige neue prakti-
sche Funktionen. 

Einfach suchen, schnell finden

Ein Klick auf die Kachel «Fakturavorlagen» und schon öff-
net sich die Suche. Die einfache Suche lässt nach Stich-
worten suchen. Die erweiterte Suche bietet eine Menge 
von Kriterien, mit denen nach Belieben die Suche einge-
schränkt werden kann.

Sidebar mit Dokumentenablage für  

nachvollziehbare Anpassungen

Das Navigieren der Suchresultate wird mittels Sidebar 
vereinfacht. Zusatzinformationen werden mit wenigen 
Klicks ersichtlich. Wichtige Kennzahlen und Zusammen-
hänge werden ebenfalls in der Sidebar als ansprechende 
Grafik visualisiert.
Dokumente können bei einem Grundtarif, einer Vorlage 
und auch einer Rechnung hinzugefügt werden. So ist zum 
Beispiel jede Tarifanpassung dank einer sauberen Doku-
mentenablage nachvollziehbar.

Mehrere Einmalrechnungen gemeinsam  

kopieren, löschen oder stornieren

Mit Dialog G6 können mehrere Rechnungen miteinander 
kopiert, gelöscht oder storniert werden. Vor dem produk-
tiven Löschen kann der Löschvorgang noch angepasst 
werden: Auf einer Übersicht können einzelne Rechnun-
gen entfernt werden und werden somit nicht gelöscht.

Dialog G6 Finanzen,  
Kreditoren und Workflow

Der volldigitalisierte Verarbeitungsprozess von Kredito-
renrechnungen und Finanzbelegen bietet zahlreiche Vor-
teile.
• Vollständig durchgehend papierlose Verarbeitung von 

Belegen (Kreditoren sowie FIBU)

• Standortunabhängige Visierung und Einsicht von ge-
buchten Belegen dank papierlosem Prozess

• Separate Vergabe von Berechtigungen für die Erfassung 
von Lieferanteninformationen und Kontierung

• Volldigitalisierter Prozess von der Erfassung über die Vi-
sierung zur revisionssicheren Ablage.

Anwendungsfall:

Das Risiko, dass Rechnungen während dem Visumspro-
zesses verloren gehen oder liegen bleiben, wird mini-
miert. Standortunabhängiger Kontroll- und Visierungs-
prozess auch ohne direkten Zugriff auf Dialog G6 über 
die Behördenlösung. Permanente, übersichtliche Ansicht, 
bei wem und in welchem Status sich die jeweiligen Rech-
nungen befinden. Die Finanzverwaltung kann somit ein-
gehende Mahnungen und dadurch Kosten vermeiden. 
Bei der Verbuchung der Belege müssen keine Serien 
mehr angelegt werden, da diese im Hintergrund verwen-
det werden.

Alle freigegebenen 
Funktionalitäten 
stehen den  
Nutzenden von  
Dialog G6 unter 
einer einheitlichen 
Oberfläche zur  
Verfügung.
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Dialog G6 für Ihre Gemeinde

Sie arbeiten mit GemoWin NG und möchten in Zukunft 
von den zahlreichen Vorteilen von Dialog 6 profitieren? 
Wir beraten und betreuen Sie gerne bei Ihrem Umstel-
lungsprojekt. Da die Systeme auf die gleiche Datenbank 
zugreifen, ist keine Migration notwendig. Damit sich unsere 
Kundinnen und Kunden schnell im neuen Umfeld zurecht-
finden, legen wir höchsten Wert auf eine einfache und in-
tuitive Bedienung. Melden Sie sich bei Ihrem zuständigen 
Verkaufsberater oder über unsere Webseite. 

Mit Dialog G6 stellen wir eine 
Lösung auf dem Markt zur Verfügung, 

die die Bedürfnisse moderner 
Verwaltungen bestens abdeckt.

Marcel Gerber 
Product Owner Dialog Verwaltungs-Data AG

«

»

www.dialog.ch/kontakt

Dialog G6 Vertrag

Führung elektronisches Dossier pro Vertrag

Neu kann ein vollständiges Vertragsdossier mit beliebig 
vielen Dokumenten angelegt werden. Im Dossier werden 
sämtliche Dokumente aller gängigen Dateiformate wie 
PDF, E-Mail oder Docx abgespeichert. Mit der Volltextsu-
che können die Verträge auch einfach gesucht und ge-
funden werden.

Berechtigungssteuerung 

Die Berechtigungen können für Benutzergruppen gesteu-
ert werden, sodass z. B. Abteilungen wie Bau, Soziales, 
Präsidiales usw. nur auf ihre Verträge Zugriff erhalten.

Durchgängigkeit und Mehrfachzuweisungen

Verträge können zu einem oder mehreren Geschäften, 
Objekten oder Anlagen zugewiesen werden. Mit den Ver-
knüpfungen werden die Zusammenhänge eines Vertrags 
rundum abgebildet und die verantwortlichen User kön-
nen so die Abhängigkeiten sehen.

Fristenkontrolle mit Dialog G6 Aufgaben

Die Fristen wie Vertragsablauf oder Kündigungsfristen so-
wie weitere Pendenzen werden mit den Dialog G6 Aufga-
ben gelöst. Der User wird somit rechtzeitig an die Fristen 
erinnert.

Dialog G6 Aufgaben

Dialog G6 Aufgaben ist als Basismodul konzipiert und 
bereits in vielen Anwendungen integriert. Ziel ist es, dass 
wir alle Aufgaben verwaltungsübergreifend bewirtschaf-
ten können.

Automatische Erinnerungen an Fristen

Mit dem Erinnerungsdatum kann die verantwortliche Per-
son automatisch an eine ablaufende Frist erinnert wer-
den. Die manuelle und teilweise doppelspurige Erinne-
rung durch Outlook entfällt.

Auf Wunsch erhalten Anwenderinnen und An-

wender Benachrichtigungen

In Dialog G6 kann pro Benutzerin bzw. Benutzer einge-
stellt werden, für welche Aktionen eine Benachrichtigung 
verschickt werden soll. Beispiele für solche Aktionen sind 
eine neue Aufgabe wurde zugewiesen, eine Aufgabe 
wurde abgeschlossen oder gelöscht.

Aufgaben in einem Arbeitspaket definieren

Wenn eine Aufgabe aus mehreren Arbeitsschritten be-
steht, kann neu ein Arbeitspaket definiert werden. Der 
Benutzer kann auch mit Vorlagen arbeiten und kann so-
mit einfach und effizient einen Ablauf von Arbeitsschritten 
definieren.


