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Geschäftsleiter

Keine Angst vor der 
Digitalisierung.

Liebe Leserin, lieber Leser

Digitale, papierlose, automatisierte Prozesse? Oder doch 
lieber einfach weiterarbeiten wie bisher? Die digitale Re-
alität ist auf vielen Verwaltungen noch nicht da, wo es 
Vorreiter sich wünschen. Damit die Digitalisierung nicht 
beim Hype verbleibt ist es für die Softwarehersteller und 
IT-Anbieter wichtig, sich mit den Möglichkeiten und Be-
dürfnissen der öffentlichen Verwaltungen auseinander-
zusetzen. In dieser Ausgabe des Kundenmagazins Flash 
erfahren Sie, welche neuen Möglichkeiten wir während 
den letzten Monaten geschaffen haben, damit Sie den 
digitalen Wandel auf Ihrer Verwaltung konkret vorantrei-
ben können. 

Was für die Benutzer unserer Programme ganz einfach 
daherkommt, war für uns eine grosse Herausforderung. 
Nun haben wir es geschafft: Dialog G6 lässt sich auto-
matisiert installieren. Sie kennen dies von Windows Up-
dates oder von der Aktualisierung der Apps auf Ihrem 
Smartphone. Auch Updates von Dialog G6 lassen sich 
jetzt vollautomatisch im Hintergrund installieren. Auf Sei-
te 9 lesen Sie am Beispiel der Verwaltungsangestellten 
Anna, wie Sie diese Aufgabe in Zukunft einfach und selb-
ständig ausführen können.

Dialog G6 wächst weiter. Mit Dialog G6 Gebühren ha-
ben wir für unsere Kunden die zukünftige Fakturierungslö-
sung geschaffen. Dank neuster Technologien lassen sich 
Informationen noch übersichtlicher mit graphischen Dar-
stellungsmöglichkeiten aufzeigen. Die Rechnungen wer-
den nicht nur gedruckt, sondern auch als Originalbeleg 
revisionssicher in Dialog G6 Dokumente abgelegt. Sie 
stehen dann auf Knopfdruck in den Gebühren, Debitoren 
oder der Finanzbuchhaltung elektronisch zur Verfügung. 
Das aufwendige Recherchieren in Ablageordnern entfällt 
und alle Abteilungen haben je nach Berechtigungsstufe 
standortunabhängig Zugriff auf sämtliche Belege.

Mit Dialog G6 Verträge werden Ihre Vertragsdokumen-
te in einem Dossier abgespeichert. Durch die hohe  
Integration werden die gewünschten Verknüpfungen vom 
Vertrag zur Anlagenbuchhaltung, Geschäftsverwaltung, 
Objektverwaltung oder dem Archivplan hergestellt. Eine 
grosse Erleichterung bietet das Modul bei der Überwa-
chung der Ablauf- und Kündigungsfristen. Die aufwendig 
gepflegten Excel Listen gehören so der Vergangenheit an. 
Lesen Sie mehr darüber auf Seite 8.

Mit dem Erfahrungsbericht der Gemeinde Leuk geben 
wir Ihnen auf Seite 6 einen Einblick in den Arbeitsalltag 
mit Dialog G6. Für die Benutzerinnen und Benutzer ist es 
eine Freude, die Arbeiten mit Dialog G6 auszuführen. Sie 
haben sich sehr schnell an die neue Benutzerinteraktion 
gewöhnt. 

Auch im Bereich der IT-Infrastruktur schaffen wir neue 
Angebote. Unser Cloud Lösungsangebot kommt bei un-
seren Kunden sehr gut an. Innerhalb kurzer Zeit konnten 
wir Gemeinden aus den Kantonen Bern, Freiburg, Solo-
thurn und Luzern erfolgreich anschliessen. Die Gemein-
den profitieren von einem zentralen Ansprechpartner der 
sowohl die Fachanwendungen als auch die stetig kom-
plexer werdenden Infrastrukturanforderungen und Integ-
rationen öffentlicher Verwaltungen beherrscht.

Wir wünschen Ihnen viel Freude 
bei der Lektüre und einen wun-
derbaren Herbst.
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Mit Dialog G6 steht auf dem Markt eine Softwarelösung zur Verfügung, welche Gemeinden und 
öffentliche Verwaltungen in der fortschreitenden Digitalisierung bestens ausrüstet. Unser mo-
dernes System unterstützt Sie dabei, Ihren Anspruchsgruppen einen ausgezeichneten Service zu 
bieten. Dank der hohen Durchgängigkeit können Geschäftsfälle bequem und effizient durchge-
führt werden. Wichtige Kennzahlen und Zusammenhänge werden Ihnen entsprechend Ihrer in-
dividuellen Bedürfnissen präsentiert. Mobile Arbeitsplätze und einfache Lösungen zur nahtlosen 
Zusammenarbeit steigern die Attraktivität öffentlicher Verwaltungen als Arbeitgeber. Das ist es, 
was wir mit Dialog G6 in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit unseren Kunden anstreben.

Dialog G6 ist geräteunabhängig. Die Lösung 
funktioniert ohne Installation auf Arbeitsge-
räten wie PCs, Tablets oder Smartphones 
und ermöglicht einen standortunabhängi-
gen Zugriff. Dialog G6 läuft auf sämtlichen 
Betriebssystemen wie Windows, macOS, 
Linux, iOS oder Android. Unsere neue Soft-
waregeneration ist Garant für höchste Mo-
bilität und Flexibilität. Die Installation beim 

Mit Dialog G6 ermöglichen wir durchgängi-
ge Geschäftsabläufe und legen die Basis für 
ein effizientes und qualitativ hochstehendes 
Arbeiten. Die bekannten Applikationen Ein-
wohner, Finanzen, oder Steuern ergänzen wir 
um Anwendungen, welche über sämtliche 
Bereiche verfügbar sind. Das Dokumenten-
management, das Data Center oder der 
Workflow bilden die Grundlage für die Inte-
gration der Fachapplikationen und medien-
bruchfreies Arbeiten, wie wir es mit unserer 

Steigern Sie die Effizienz und die Qualität Ihrer Geschäftsabläufe.

Wir bieten die integrierte Gesamtlösung.

innovativen Lösung anstreben. Mit Dialog 
G6 Dokumente haben Sie sämtliche Dateien 
direkt bei den zugehörigen Anwendungen zur 
Hand. Die Auskunftsbereitschaft wird verbes-
sert. Das Erstellen von Listen und Auswertun-
gen wird so einfach, dass Sie im Arbeitsalltag 
nicht mehr auf das Data Center verzichten 
möchten. Mit der Volltextsuche und weiteren 
intelligenten Suchfunktionen finden Sie Per-
sonen, Objekte oder Dokumente in allen Be-
reichen schnell und einfach.

Lassen Sie sich in Ihrer Mobilität nicht mehr einschränken.

Mit Dialog G6 sind Sie ein attraktiver Arbeitgeber.

Kunden beschränkt sich auf den Serverteil, 
die aufwendige Softwareverteilung auf die 
einzelnen Geräte entfällt vollständig. Die 
Aktualisierung von neuen Funktionalitäten 
und Verbesserungen erfolgt mit dem auto-
matischen Update per Knopfdruck. Mit allen 
diesen Vorteilen schaffen wir die Grundlage 
für moderne Arbeitsmethoden, wie sie heute 
verlangt werden.



Wer überall und in Echtzeit auf Daten zu-
greifen möchte, kommt an einer browserba-
sierten Lösung wie Dialog G6 nicht vorbei. 
Gleichzeitig werden Informationen zu den 
wertvollsten Produkten unserer Zeit. Die Si-
cherheit wird relevanter denn je und es ist un-
ser Anspruch, Ihre Informationen mit unserer 
Software so sicher und zuverlässig wie mög-
lich zu speichern und zu übertragen. Unser 
Vorgehen orientiert sich seit Beginn der Ent-
wicklung von Dialog G6 an dem Wissen von 

Fühlen Sie sich sicher und Vertrauen Sie uns.

Wir tragen Sorge zu Ihren Daten.

ausgewiesenen Experten. Wir sind in engem 
Kontakt mit kantonalen und eidgenössischen 
Datenschutzbeauftragten, um Schwachstellen, 
welche Dialog G6  für 
Bedrohungen angreifbar 
machen könnten, 
systematisch 
auszuschliessen.

Behalten Sie den Überblick.

Wir bieten eine frische und moderne 
Benutzeroberfläche.
Angelehnt an die beliebtesten Softwarelösun-
gen der Welt, gestaltet sich Dialog G6 ein-
heitlich und besonders benutzerfreundlich. 
Auf einen Blick sehen Sie wichtige Zusam-
menhänge, Kennzahlen und grafische Visua-
lisierungen. Automatische Verarbeitungen im 
Hintergrund entlasten Sie von Routinearbei-
ten.
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Glücklich mit Dialog G6
Erfahrungsbericht  
der Gemeinde Leuk

Wie ist es dazu gekommen, dass sich die Ge-
meinde Leuk 2018 für die Umstellung zu Dia-
log entschieden hat? 

Gemeinsam mit fünf weiteren grösseren Verwaltungen im 
Oberwallis, hat die Gemeinde Leuk während zwei Jahren 
eine Software-Evaluation durchgeführt. Den Wettbewerb 
hat Dialog gewonnen. Die Vorteile einer gemeinsamen 
Lösung liegt auf der Hand: Der Erfahrungsaustausch un-
tereinander wird begünstigt und die Verhandlungsstärke 
gegenüber dem Hersteller wird grösser. 

Welche Rolle hat dabei das Produkt Dialog G6 
gespielt? 

Ohne das Produkt Dialog G6 wäre Dialog nicht ins Ren-
nen aufgenommen worden. Als wir im Rahmen einer 
Livepräsentation Einblick in Dialog G6 erhalten haben, 
war unser Interesse geweckt.

Welche Aspekte haben Sie besonders faszi-
niert, als Sie das erste Mal von unserer innova-
tiven Softwarelösung Dialog G6 gehört haben? 
Was hat Ihr Interesse geweckt?

Die Lösung ist sehr modern und benutzerfreundlich auf-
gebaut. 

«Dialog G6 ist einfach strukturiert und  
bietet eine super Übersicht über alle  

relevanten Bereiche.»

Die Anzeigefenster sind übersichtlich gestaltet und zeigen 
wichtige Informationen auf den ersten Blick. Ein einzelnes 
Programm, in welchem verschiedenste Aufgaben ohne 

Unterbruch durchgeführt werden können und auf welches 
man von überall her Zugriff hat, das hat uns fasziniert.

Welche Vorteile können Sie im Arbeitsalltag 
mit Dialog G6 feststellen?

Wie erwartet hat sich die Handhabung von Dialog G6 als 
sehr einfach herausgestellt. Aktuelle und häufig verwen-
dete Kennzahlen werden direkt auf der Startseite ange-
zeigt, ohne dass wir dafür weitere Fenster aufrufen müs-
sen. Durch die Sidebar auf der rechten Seite können wir 
speditiv Auskunft über Einwohner geben. Beispielsweise 
können die Mitarbeitenden am Schalter künftig direkt 
über offene Rechnungen informieren. Das erstellen von 
Auswertungen und Listen geht einfach und schnell. Die 
Schnittstellen zu externen Diensten wie Sedex oder Zemis 
entlasten uns durch automatisierte Prozesse von Routine-
arbeiten und funktionieren gut. Wahlen und Abstimmun-
gen lassen sich unkompliziert erfassen und Stimmregister 
können wir auf Knopfdruck einfach erstellen.

«Mit Dialog G6 Einwohner können wir  
speditiv Auskunft geben.»

Welchen Trend erkennen Sie in Bezug auf mo-
derne Arbeitsmethoden in Gemeindeverwal-
tungen? Legen wir mit Dialog G6 die richtigen 
Grundsteine für die Zukunft?

Ja, die durchgängige Gesamtlösung ist ideal auf unse-
re Geschäftsprozesse ausgerichtet und bietet die beste 
Grundlage um effizient zu arbeiten. Dass die Weblösung 
von überall her benutzbar ist und sich das Design den 
verschiedenen Geräten anpasst, entspricht den Erwartun-
gen einer modernen Lösung. 

Im Herzen zwischen dem Ober- und Unterwallis, wo die Rhone noch frei und ungezwungen fliesst 
und ein Schloss im Städtchen zum Zeitzeuge zwischen Vergangenheit und Zukunft wird, liegt 
die Gemeinde Leuk. Mehr als dreitausend Sonnenstunden pro Jahr erlauben es, dass hier erst-
klassige Weintrauben wachsen und (wie man bei Dialog munkelt), dass wir hier auf besonders 
freundliche und charakterstarke Menschen treffen. Im Rahmen der gemeinsamen Evaluation von 
sechs Oberwalliser Gemeinden ist Dialog vor drei Jahren als fremde Softwareherstellerin erst-
mals vorstellig geworden. Als Freunde sind wir gegangen, nachdem wir diesen September in 
Leuk zu Besuch waren. Rafaela Steiner (Schreiberin Stv. und Leiterin Einwohnerkontrolle) und 
Mario Steiner (Steuerverantwortlicher und Leiter im Umstellungsprojekt) haben uns im Interview 
erzählt, was sie heute im Arbeitsalltag mit Dialog G6 besonders schätzen.
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Wer jederzeit und überall auf 
Daten zugreifen möchte, kommt 
an einer browserbasierten Lö-
sung wie Dialog G6 nicht vorbei. 
Die Sicherheit wird relevanter 
denn je. Wie gehen Sie mit die-
sem Aspekt um?

Die Sicherheit ist und bleibt von höchster 
Bedeutung für jede Gemeindeverwal-
tung. Ich brauche Ihnen nicht zu erklä-
ren, wie sensibel die Daten der gesam-
ten Bevölkerung sind. Wir haben uns für 
eine lokale Installation auf einem virtu-
ellen Server entschieden. Mit unserem 
IT-Partner haben wir einen kompetenten 
Experten vor Ort, der uns in solchen re-
levanten Themen wie die Sicherheit un-
terstützt.

Die Gemeinde Leuk ist Pilotkun-
de für das Dialog G6 Steuern-
cockpit. Seit mehreren Monaten bauen wir das 
Produkt in partnerschaftlicher Zusammenar-
beit mit Ihnen weiter aus. Welcher Nutzen ist 
bereits heute für Sie spürbar?

Die automatische Übernahme von Zu- und Wegzügern 
aus der Einwohnerkontrolle ist grundsätzlich nichts Neu-
es.  Unser Steuerncockpit von Dialog wurde jedoch expli-
zit gemeinsam mit uns, einer Gemeinde aus dem Wallis, 
programmiert. Es beinhaltet viele nützliche Funktiona-
litäten, welche unsere tägliche Arbeit mit den Steuern 
erleichtern. Bei einem Wegzug wird beispielsweise au-
tomatisch eine 0er Taxation erstellt und beim nächsten 
Rückzahlungslauf werden die bereits bezahlten Vorbe-
züge zurückerstattet. Der Sidebar entnehmen wir künftig 
wichtige Informationen aus verschiedenen Anwendungs-
bereichen ohne das Fenster zu wechseln. 

«Durch das Steuerncockpit können wir im 
Alltag Zeit einsparen.»

Welche Erwartungen haben Sie an die zukünf-
tige Weiterentwicklung von Dialog G6?

Die Bedürfnisse von heute werden für uns mit Dialog G6 
Einwohner vollständig abgedeckt. Wer weiss, was die 
Zukunft bringt? Wir vertrauen darauf, dass Dialog wei-
terhin am Ball bleibt und schnell auf neue Gesetze re-
agiert oder veränderte Anforderungen frühzeitig erkennt. 
Einen weiteren grossen Meilenstein erwarten wir vom Di-
alog G6 Workflow und der elektronischen Visierung von 
Kreditoren. Und wir freuen uns in nächster Zukunft auf 
Dialog G6 Gebühren für die Einmalfakturierung. So er-
langen wir laufend eine noch grössere Durchgängigkeit 
und kommen dem Ziel, alle Anwendungen in einem Pro-
gramm auszuführen, immer näher.

Würden Sie Dialog G6 und die Service- und 
Supportleistungen der Firma Dialog anderen 
Gemeinden weiterempfehlen?

Ja, unbedingt. Wir sind sehr zufrieden mit der Software. 
Dass Dialog für alle Anwendungsbereiche Programme 
anbietet, ist ein grosser Vorteil. Einen einzelnen Ansprech-
partner zu haben, erleichtert die Zusammenarbeit. 

«Die Service- und Supportleistungen  
von Dialog sind hervorragend.»

Wir spüren, dass bei Dialog grossen Wert auf die Dienst-
leistungen gelegt wird. Die Reaktions- und Antwortzeiten 
sind super. 

Welchen Tipp geben Sie Gemeindeverwaltun-
gen weiter, die es ebenfalls in Betracht ziehen, 
Dialog G6 einzuführen?

Es bringt nichts, eine Umstellung hinaus zu zögern. Der 
Mehraufwand zahlt sich schnell aus. Besuchen Sie einen 
Informationsanlass und lernen Sie die Firma Dialog selbst 
kennen. Wir hatten das Glück, dass die interne Akzeptanz 
für einen Wechsel vorhanden war und unsere Kollegin-
nen und Kollegen sich offen für Neues gezeigt haben. 
Die Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitenden von Di-
alog war während der gesamten Zeit sehr angenehm. 
Während der Projektphase (Datenübernahme, Installa-
tion, etc.) wurden wir eng und kompetent betreut. Die 
Schulungen vor Ort mit unseren Daten waren von guter 
Qualität und ohne limitierte Zeit ganz auf unsere Bedürf-
nisse ausgerichtet. 

Foto: Mario Steiner und Rafaela Steiner, Gemeindeverwaltung Leuk.

«Unsere Bedürfnisse werden mit Dialog G6 
vollständig abgedeckt.»
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Den Überblick behalten
Dialog G6 Verträge

Abb. 1: Die Verträge einfach suchen und schnell finden.

Vertragslaufzeiten, Kündigungsfristen, aus-
laufende Verträge: Es ist nicht einfach, den 
Überblick zu behalten. Abhilfe für öffentliche 
Verwaltungen schafft Dialog G6 Verträge.

Öffentliche Verwaltungen werden heute zusehends mit 
einer wachsenden Anzahl an Partner- und Lieferantenver-
trägen in diversen Fachbereichen konfrontiert. Den Ge-
samtüberblick über alle Leistungen, Verpflichtungen und 
Fristen zu behalten, ist nicht einfach. Wer eine kontinuier-
liche Vertragsbewirtschaftung sicherstellen will, benötigt 
eine Verwaltungsübergreifende Lösung für das Vertrags-
management. Eine solche Lösung haben wir mit Dialog 
G6 Verträge für öffentliche Verwaltungen entwickelt. Das 
innovative Programm unterstützt alle involvierten Fach-
stellen wie Verwaltung, Gemeinderat oder Kommissionen 
von der Erstellung, Bewirtschaftung bis hin zur Aufbewah-
rung und Archivierung der Verträge. Mit Durchgängigkeit 
und hoher Integration schaffen wir die beste Ausgangsla-
ge für ein effizientes Arbeiten.

Durchgängigkeit über Fachbereiche hinweg
Zu einem neuen Vertrag werden die Grundangaben wie 
Bezeichnung, Vertragsnummer, Vertragsart und weitere 
Attribute erfasst. Der Vertragspartner wird aus der zentra-
len Personen- und Adressverwaltung ausgewählt und es 
wird ihm eine Rolle zugeordnet. Jetzt werden die Verträge 
mit weiteren Fachanwendungen wie beispielsweise Anla-

genbuchhaltung, Ordnungssystem, Geschäftsverwaltung 
oder Objektverwaltung verknüpft. So werden diese später 
von den Mitarbeitenden direkt gefunden, ohne dass diese 
Dialog G6 Verträge aufrufen müssen.

Fristenmanagement als zentrale Funktion
Das Fristenmanagement ermöglicht die Überwachung 
von Vertragslaufzeit, die Einhaltung von Kündigungsfris-
ten und das frühzeitige Reagieren auf auslaufende Ver-
träge. Alle wichtigen Informationen zu den Laufzeiten von 
Verträgen sind detailliert unter Berücksichtigung der Kün-
digungsfristen und Mindestlaufzeiten gepflegt. Das Risiko 
von Fristenversäumnissen wird durch die Unterstützung 
des Programmes weitgehend ausgeschlossen.

Elektronisch aufbewahren und schnell finden
Im eDossier werden pro Vertrag alle Dokumente belie-
biger Formate (Office, PDF, E-Mail, etc.) elektronisch in 
der Dokumentenverwaltung abgelegt. Die Dokumente 
werden mit den Meta-Daten wie Titel, Aufbewahrungs-
frist oder Dokumentenkategorie beschrieben und ge-
speichert. Mittels der einfachen Suche bieten wir dem 
Benutzer eine sehr effiziente Suchfunktion. Einfach den 
Suchbegriff eingegeben und das System filtert alle Verträ-
ge. Zusätzlich kann mit der Volltextsuche nach Begriffen 
gesucht werden, die nicht im Dokumentname aber im In-
halt des Dokumentes vorkommen.
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Auswertungen und Visualisierungen
Verträge werden nach verschiedenen Kriterien und der 
Volltextsuche effizient gesucht und gefunden. Alle gefilter-
ten Daten können auf Knopfdruck ins Excel exportiert und 
hier weiter verarbeitet werden. Im Data Center stehen 
vorgefertigte Abfragen wie z.B. die Liste aller ablaufen-
den Verträge oder die Liste mit den kündbaren Verträgen 
zur Verfügung. Die Abfragen können durch den Benutzer 
selbständig angepasst und erweitert werden. Die ange-
passten Listen können als Team- oder Benutzerliste abge-
speichert werden. Die gleiche Abfrage kann so zu einem 
späteren Zeitpunkt auf Knopfdruck erneut gemacht wer-
den. Die Resultate können nach verschiedenen Kriterien 
wie Status oder Vertragsart in grafischen Diagrammen 
wie Balken, Kuchen oder Donut visualisiert werden.

Klare Verantwortlichkeiten
Pro Vertrag wird ein verantwortlicher Mitarbeiter definiert. 
Vorallem bei einer grossen Anzahl von Verträgen ist es 
sinnvoll, verschiedene Mitarbeiter nach Verantwortungs-
bereichen zuzuteilen. Sollte ein Mitarbeiter nicht mehr 
zuständig sein, können mit einer Mutation sämtliche ver-
antwortlichen Mitarbeiter ausgetauscht werden.

Dialog G6 Verträge für Ihre Verwaltung
Mit Dialog G6 Verträge ergänzen wir unsere durchgängi-
ge Softwarelösung um einen weiteren wertvollen Bereich. 
Unser System unterstützt Sie dabei, das Vertragsmanage-
ment im Überblick zu haben und keine Fristen zu verpas-
sen. Gerne erstellen wir ein unverbindliches Angebot für 
Ihre Verwaltung. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Für Anna jetzt ganz einfach
Automatisches  
Update

Lesen Sie anhand von Annas Beispiel, wie wir 
öffentliche Verwaltungen mit der innovativen 
Lösung Dialog G6 unterstützen und welche 
Vorteile sich daraus für Verwaltungsangestell-
te ergeben. 

Mit der Version 6.2.23 hat Anna eine Ausführung von 
Dialog G6 erhalten, welche um die Funktion für automa-
tische Updates bereichert wurde. Das System überprüft 
dabei in regelmässigen Abständen im Hintergrund, ob für 
Dialog G6 eine neue Version bereitgestellt wurde. Anna 
muss die Verfügbarkeit nicht mühsam selbst überwachen 
und sie verpasst keine Aktualisierung des Systems. Das 
Update ist so einfach, dass Anna es selbständig ausfüh-
ren kann. 

Das kurze Benutzerhandbuch für das automatische Up-
date hat sich Anna aus dem geschützten Bereich unserer 
Webseite, dem Extranet heruntergeladen. Auf der Benut-
zeroberfläche von Dialog G6 findet Anna (weil sie die 
Berechtigung dazu hat) unter den Menüpunkten System 
und Update die Übersicht zu den verschiedenen Versio-
nen. Auf dieser Seite nimmt sie verschiedene Einstellun-
gen zur Aktualisierung vor und stellt die Ausführung auto-
matischer Updates für ihre Gemeinde individuell ein. Als 
komfortabelste Lösung wählt Anna die Einstellung, wel-
che eine neue Version jeweils automatisch herunterlädt 
und installiert, sobald diese von Dialog zur Verfügung 
gestellt wird. Als geeigneten Zeitpunkt wählt sie jeden 
Samstag um 04.00 Uhr in der Nacht. Am Montag dar-
auf arbeiten alle Kolleginnen und Kollegen mit der neuen 
Version von Dialog G6. Der grosse interne Koordinati-
onsaufwand entfällt.

Dialog kann kurzfristige gesetzliche Anpassungen oder 
andere Neuerungen dank dem automatischen Update 
für Anna und alle weiteren Kunden schneller verfügbar 
machen. Wir erinnern uns an den hohen Zeitdruck, un-
ter welchem wir bei sämtlichen Kunden innerhalb dreier 
Monate eine neue Version installieren mussten, nachdem 
aufgrund der Volksabstimmung neue Mehrwertsteuersät-
ze zur Anwendung gekommen sind. 

Mit dem automatischen Update von Dialog G6 kann 
Anna neue Funktionen sofort nutzen. Die Kosten für die 
Installation durch den IT-Anbieter entfallen.
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Darauf dürfen Sie sich freuen
Dialog G6 Gebühren

Bewährtes beibehalten und Neues einfliessen 
lassen – keine leichte Aufgabe auf der Grund-
lage eines etablierten Systems. Wir nehmen 
uns der Anforderung an und verfolgen mit Di-
alog G6 Gebühren genau dieses Konzept.

Nahezu alle Gemeindemitarbeitenden kennen das Prob-
lem: Die Gebührenfakturierung wird ein- bis zweimal im 
Jahr für die grossen Rechnungsläufe und dazwischen für 
die eine oder andere Einzelrechnung verwendet. Oftmals 
geht das erarbeitete Know-How in der Zwischenzeit ver-
loren. Die gute und eigens geschriebene Anleitung reicht 
schon wieder nicht aus und man steht wieder an dersel-
ben Stelle an. Diesem Problem wirken wir mit Dialog G6 
Gebühren entgegen. Das System unterstützt Sie Schritt für 
Schritt, damit eine Einzelrechnung oder ein ganzer Ge-
bührenlauf mit wenigen Schritten erstellt werden kann.

Bewährtes beibehalten…
Grundtarife, Fakturavorlagen, Zähler, Objekte und Fak-
turierung sind alles Schlagwörter, welche in Dialog G6 
Gebühren Ihren Platz finden. Damit Sie sich als Anwen-
der möglichst schnell im System zurechtfinden, bleibt das 
bewährte Gedankengut der Gebührenfakturierung erhal-
ten. Als Basis dient nach wie vor der Grundtarif mit all 
seinen Eigenschaften wie Bezeichnung, Rechenart, Kon-

tierung und Preis. Auch Fakturavorlagen gefolgt von der 
Fakturierung werden Ihnen innert kürzester Zeit geläufig 
sein.

…und Neues einfliessen lassen
Dialog G6 Gebühren wartet mit vielen Neuerungen auf. 
Grafische Visualisierungen zeigen wichtige Kennzahlen 
und Zusammenhänge auf den ersten Blick. Die einheitli-
che und effiziente Suchfunktion werden Sie nach kürzester 
Zeit nicht mehr missen wollen. Der Sidebar entnehmen 
Sie alle relevanten Informationen aus verschiedenen An-
wendungsbereichen ohne das Fenster zu wechseln. Die 
neue Gestaltung der Fakturierung erlaubt eine einzige 
Maske für die Suche, Neuerstellung und Bearbeitung. 
Sie können sich auf viele benutzerfreundliche Änderun-
gen freuen. Wir nutzen die Wünsche unserer Kunden, um 
unsere Lösung konsequent in diejenige Richtung weiter 
zu entwickeln, welche im Markt Anklang findet. In Dia-
log G6 Gebühren machen wir deshalb das Stornieren/
Reaktivieren von mehreren Fakturen gleichzeitig möglich. 
Dasselbe gilt für das Kopieren von mehreren Einzelrech-
nungen. Effizienz und Benutzerfreundlichkeit stehen an 
erster Stelle. So sehen Sie in jeder Maske auf den ersten 
Blick, wo noch Eingaben fehlen und welche Daten einge-
geben werden müssen. Geführte Schritte (Wizards) helfen 
Ihnen, Abläufe Schritt für Schritt durchzuführen.

Abb. 1: Faktura einfach suchen und schnell finden. Zusatzinformationen direkt in der Sidebar rechts.
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Aufgaben planen mit Dialog G6 Gebühren
Mit Dialog G6 Gebühren können Sie Ihre Aufgaben ein-
fach planen. Bereiten Sie heute alles für einen Gebühren-
lauf vor, schalten Sie Ihren Computer aus und gehen Sie 
in den wohlverdienten Feierabend. Am Folgetag im Büro 
stehen Ihnen die Gebührenrechnungen zur Verfügung, 
welche über Nacht automatisch aufbereitet wurden. Be-
halten Sie Ihre E-Rechnungs-Empfänger auf dem aktu-
ellsten Stand, indem eine geplante Aufgabe jede Nacht 
den Abgleich mit der PostFinance macht. Oder sollen alle 
Gebührenserien jeden Abend automatisch in die Finanz-

buchhaltung gebucht werden? Auch diese Aufgabe kann 
geplant werden.

Durchgängigkeit und Online-Services
Dialog G6 Gebühren wird eingebettet in das Gesamt-
system noch viel durchgängiger. Informationen aus den 
Bereichen Debitoren, der Finanzbuchhaltung oder der 
Einwohnerkontrolle lassen sich einfach und klar in Dialog 
G6 Gebühren integrieren. Als Webanwendung bietet uns 
Dialog G6 Gebühren direkten Zugang zu nützlichen On-
line-Services. So können beispielsweise die Hunde aus 
AMICUS direkt integriert werden.

Abb. 3: Neue Einmalfaktura lassen sich in Dialog G6 ganz einfach erfassen.

Abb. 2: Grundtarife einfach suchen und schnell finden. Weitere Informationen direkt in der Sidebar rechts.
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Zum Download bereit
Release 5.38

Das neue Release GemoWin NG mit Verbesserungen 
und neuen Funktionalitäten für ein noch effizienteres Ar-
beiten steht zur Verfügung. 

Direkt und ohne Login gelangen Sie aus unserer Soft-
ware auf das Extranet, den geschützten Bereich unserer 
Webseite. Wenn Sie unser Extranet bisher nicht nutzen 
oder Ihre Zugangsdaten nicht mehr gültig sind, melden 
Sie sich unter info@dialog.ch bei uns.

Im Extranet können Sie als Kunde von Dialog: 
•	das Update herunterladen 
•	 einen Installationstermin mit Dialog vereinbaren
•	die Zusammenfassung der neuen Vorteile einsehen
•	Handbücher einsehen und herunterladen

mationen frühzeitig beim Hersteller vom Einlesegerät. Im 
QR-Code sind zusätzliche Informationen enthalten, die 
beim Einlesen in die Erfassungsmaske der Kreditoren ab-
gefüllt werden.

Für das Release 5.39 im Jahr 2020 sehen wir vor, in den 
Gebühren Steuern und Debitoren QR-Rechnungen er-
stellen zu können. Da die QR-Rechnung alle Varianten 
bisheriger Einzahlungsscheine ablöst, passen wir sämt-
liche Ihrer Formulare dem neuen Format an. Damit die 
alten Rechnungsformulare aufgebraucht werden können, 
koordinieren wir das individuell mit Ihnen. Diese Dienst-
leistung verrechnen wir nach Aufwand. Pro Formular be-
nötigen wir schätzungsweise ein bis zwei Stunden für die 
Anpassung.

Harmonisierung Zahlungsverkehr
QR-Rechnung: Wir sind bereit.
Wesentlicher Bestandteil des Standards ISO-20022 zur 
Harmonisierung des Zahlungsverkehrs in der Schweiz 
sind Rechnungen mit dem QR-Code. Unsere Einzah-
lungsscheine werden ab Mitte 2020 kontinuierlich durch 
einen neuen Zahlteil in der Rechnung ersetzt. In der so 
genannten QR-Rechnung wird der Teil mit dem bisheri-
gen Einzahlungsschein neu durch den Zahlteil mit Swiss 
QR-Code ersetzt. Dieser Code, in der Mitte durch ein 
Schweizerkreuz gekennzeichnet, kann elektronisch durch 
ein Smartphone oder Scanner gelesen werden. Er ent-
hält alle zahlungsrelevanten Daten. Damit die Informa-
tionen auch ohne elektronische Hilfsmittel lesbar blei-
ben, werden sie zusätzlich auf den Zahlteil aufgedruckt.  

Da die Rechnungssteller ab 
Mitte 2020 erste QR-Rech-
nungen versenden können, 
müssen alle Marktteilneh-
mer ab diesem Zeitpunkt 
technisch in der Lage sein, 
QR-Rechnungen zur Zah-
lung und Verarbeitung 
zu nutzen. Dialog hat ihr 
System mit dem Release 
5.38 so erweitert, dass 
QR-Rechnungen gelesen 
werden können. Die meis-
ten Lesegeräte können mit 
einem QR-Code Scanner 
erweitert werden. Melden 
Sie sich für genauere Infor- Beispiel QR-Rechnung

Die wichtigsten Neuerungen 
haben wir für Sie in der Release 
Dokumentation zusammenge-
fasst. Diese können Sie von un-
serem Extranet herunterladen.
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Steuern Kanton Solothurn
Schnittstelle Faktorenimport 
SOTAXX

Dialog Lohn
Swissdec 4.0

Hintergrund
Am 17. April 2018 fand die Kickoff-Sitzung auf dem 
Steueramt des Kantons Solothurn statt, wo wir als Soft-
wareherstellerin für Gemeinden über die anstehenden 
Änderungen der Software beim Kanton informiert wur-
den. Damit einher gehen auch Anpassungen an der 
Importschnittstelle. Die bewährte INES-Schnittstelle wird 
auf den 01.01.2020 von der neuen SOTAXX-Schnittstelle 
abgelöst. In der Folge mussten zuerst die Finanzierung 
sowie die technische Umsetzung geklärt werden. Im De-
zember 2018 konnte dann mit der Programmierung der 
neuen Schnittstelle bei der Dialog begonnen werden. 
Ab April 2019 waren wir bereit für den Testbetrieb. Es 
wurde neben der neuen Faktorenschnittstelle auch eine 
Schnittstelle für den Import der Mappingtabelle pro-
grammiert. Dies wurde nötig, da die Pers-Nr. mit der 
NEST-Pers-ID ersetzt wird. Nach erfolgter Umschlüsse-
lung konnten die ersten Files eingelesen werden. Der ge-
samte Testprozess hat letztlich etwas länger gedauert als 
ursprünglich vom Kanton vorgesehen. Per Ende August 
2019 konnte dieser erfolgreich abgeschlossen werden, 
so dass wir die beiden Schnittstellen mit dem Relea-
se 5.38 unseren Kunden zur Verfügung stellen können. 

Was Sie wissen müssen
Ab dem 01. Januar 2020 werden die Steuerfaktoren nur 
noch über die neue SOTAXX-Schnittstelle geliefert. Im Ja-
nuar und Februar 2020 wird mit den Testgemeinden (für 
Dialog die Stadt Olten und die Gemeinde Kestenholz) 
der Produktivbetrieb aufgenommen. Sollte hier weiterhin 
alles reibungslos verlaufen, so werden ab März 2020 

auch alle anderen Gemeinden mit den neuen Schnittstel-
lenfiles bedient. Stellen Sie daher also unbedingt sicher, 
dass der Release 5.38 rechtzeitig bei Ihnen installiert ist.
Für die Umstellung muss die Parametrierung bei Ihnen 
angepasst und die Mappingtabelle eingelesen werden. 
Diese Arbeiten können auch bereits im Januar oder Feb-
ruar 2020 vorgenommen werden. Somit ist sichergestellt, 
dass Sie die neuen Files einlesen können, sobald diese 
geliefert werden. Bitte vereinbaren Sie für die Umstellung 
rechtzeitig einen Termin mit uns. 

Berechnung der Kirchensteuer
Mit dem Release 5.38 haben wir darüber hinaus eine An-
passung in der Kirchensteuerberechnung umgesetzt. Da 
bei der Berechnung von sekundär Steuerpflichtigen mit 
Wohnsitz innerhalb des Kantons eine andere Basis gilt, 
als bei sekundär Steuerpflichtigen mit Wohnsitz ausser-
halb des Kantons, müssen wir die entsprechenden Steu-
ersubjekte auf eine neue Pflichtigenart umhängen und 
die dazugehörigen Steuerarten parametrisieren. Danach 
ist sichergestellt, dass die Berechnung ab der korrekten 
Basis erfolgt. Wenn Sie von dieser Anpassung profitieren 
möchten, nehmen Sie bitte nach der Installation des Re-
lease 5.38 Kontakt mit uns auf, damit wir die notwendi-
gen Anpassungen an der Parametrierung auf Ihrem Sys-
tem vornehmen können.

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Fachpersonen aus dem 
Support Steuern unter der Nummer 041 289 22 73 ger-
ne zur Verfügung.

Der Verein Swissdec legt die Standards für den schnel-
len und sicheren Austausch von Lohndaten zwischen 
Unternehmen, Versicherer und Behörden fest. Diesen 
Sommer wurde Dialog Lohn erfolgreich für die 
Swissdec Version 4.0 zertifiziert. Steuerämter, Aus-
gleichskassen, Unfallversicherungen oder das Bundesamt 
für Statistik: Unser System stellt die Daten automatisch 
zusammen und ermöglicht für die Benutzer eine auto-

matische Übermittlung. Die Da-
tensicherheit ist vollumfänglich 

gewährleistet und die Übertragung erfolgt mittels 
einer verschlüsselten und sicheren Internetverbindung. 
Das laufend von Swissdec zertifizierte System Dialog 
Lohn garantiert Ihnen jederzeit umfassende Funktionali-
täten gemäss den neusten gesetzlichen Richtlinien und 
die langfristige Sicherung Ihrer Investition. 

 zertifiziert
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Betriebssystem
Die IT-Lösungen von Dialog

Immer mehr Verwaltungen lösen Dreiecksverhältnisse auf und geben die Verantwortung für die 
IT-Infrastruktur direkt der Softwareherstellerin Dialog. Für Soft- und Hardwareprobleme einen 
zentralen Ansprechpartner zu haben, erleichtert das Verwaltungsarbeiten und vereinfacht die 
Zusammenarbeit, was sich schliesslich in tieferen Gesamtkosten auswirkt. Durch die Spezialisie-
rung auf öffentliche Verwaltungen kennen die Fachpersonen des IT-Teams von Dialog die Anfor-
derungen unserer Kunden genau. Wir beherrschen die komplexen Abhängigkeiten zwischen den 
Fachanwendungen, notwendigen Drittapplikationen, kantonalen Anbindungen oder Office- & 
Mobile Integrationen. Aus unseren Möglichkeiten schnüren wir für unsere Kunden ein Paket, 
welches individuelle Bedürfnisse genau abdeckt. 

Clevere Hybrid Cloud
Unsere IT-Lösungen gestalten sich durch Services aus der 
Private Cloud und Services aus der Public Cloud. Durch 
diese Kombination stellen wir Ihnen Hybrid-Cloud-Lösun-
gen zur Verfügung, welche die Vorteile beider Varianten 
zusammenführen. Sie gewährleisten sowohl die Daten-
kontrolle und -Sicherheit einer Private Cloud, als auch 
den Komfort und die Kostenvorteile einer Public Cloud.

Die Vorteile der Dialog IT-Lösungen
•	 direkte Ansprechpersonen bei Dialog
•	 direkter Anschluss ans Kantonsnetzwerk
•	Hardwareunabhängige Client-Endgeräte
•	 Langfristig gleichbleibende Betriebskosten
•	 Serverwartung
•	 Tägliche Datensicherung inkl. Auslagerung an 

dezentrale Standorte Schweiz
•	Umfassender Malware Erkennungsschutz
•	Überwachter Firewall-Schutz

In unseren Hybrid Cloud Lösungen verbinden wir die Vorteile der Private und der Public Cloud.
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Unsere IT-Lösungen in der Übersicht:

Local Cloud
Für Kunden, welche die IT-Infra-

struktur im eigenen Haus betreiben 
wollen.

Dialog Cloud 
Für Kunden, welche keine Investition 

in eine eigene Serverinfrastruktur 
machen wollen.

Regio Cloud
Für Gemeindeverbunde, die sich 
eine exklusive Serverinfrastruktur 

teilen wollen.

Dialog Cloud
Um unseren Kunden eine flexible Alternative zur Local 
Cloud (ehemals Global Service) anbieten zu können, 
haben wir unsere IT-Produktepalette ergänzt und die 
Dialog Cloud aufgebaut. Diese schafft für die Bewirt-
schaftung der zunehmenden Datenmenge ebenfalls 
eine optimale Ausgangslage. Wir sind mit der Dialog 
Cloud unmittelbar auf grosses Interesse gestossen und 
die erhofften Vorteile haben sich in den letzten Wochen 
bei den ersten Kunden bewahrheitet.

In der Dialog Cloud werden die Softwarelösungen un-
serer Kunden im Rechenzentrum auf einer Shared-Infra-
structure betrieben. IT-Dienstleistungen wie Rechnerleis-
tung, Speicherplatz, Plattformen oder Software beziehen 
die Verwaltungen bedarfsorientiert von Dialog. Ihre Ge-
meinde bezahlt nur diejenigen Ressourcen, die sie auch 
tatsächlich in Anspruch nimmt. Wird die IT-Infrastruktur 
gemietet, entfallen grosse Anschaffungsinvestitionen 
etwa für Speicherkapazitäten und Rechnerleistung und 
die Gemeinde kann flexibel auf steigende Anforderun-
gen reagieren. Es ist nicht erforderlich, einen separaten 

Raum vor Ort einzurichten, der entsprechend klimati-
siert und gewartet werden muss.

Die Gemeinde bleibt als Auftraggeber verantwortlich 
für die Gewährleistung von Datenschutz und -sicherheit 
sowie der Einhaltung von Aufbewahrungs-, Beweis- und 
Geheimhaltungspflichten. Deshalb garantieren wir un-
seren Kunden, dass wir die Sicherheitsvorkehrungen in 
Zusammenarbeit mit unseren langjährigen Partnern ge-
gen Verlust und Diebstahl der Daten sowie deren phy-
sischen Schutz laufend dem neusten Stand der Technik 
anpassen. Die Sicherung der Datenbestände erfolgt 
vollautomatisch in ein hochsicheres Datacenter ins 
Schweizer Bergmassiv. 

Bestandteil unserer Services ist der vor Ort Support für 
die bestehenden Arbeitsplätze und Drucker. Wir über-
nehmen sämtliche bereits bestehenden Geräte in unse-
re Wartung oder liefern bei Bedarf einen Ersatz inklusive 
der Installation.

«Durch den Anschluss an die Dialog 
Cloud haben wir für Soft- und Hardware 

nur noch einen Ansprechpartner, der 
beides direkt aufeinander abstimmen 

kann. Das ist ein grosser Vorteil.»

Madeleine Stuber, Gemeindeschreiberin,  
Gemeinde Lüsslingen-Nennigkofen

«Die Performance in der Dialog 
Cloud und der direkte Anschluss ans 

Kantonsnetzwerk BE-Net haben unsere 
Arbeit wesentlich erleichtert.»

Hugo Tobler, Finanzverwalter,  
Gemeinde Wiler b. Utzenstorf
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Innerhalb der Managed Services über-
prüft Dialog die IT-Infrastruktur ihrer 
Kunden automatisiert und regelmässig. 
Auftretende Probleme werden im Vor-
aus erkannt und können umgehend ge-
löst werden. Im Rahmen dieser Sicher-
heitsdienstleistungen sind verschiedene 
Pakete für Sie möglich. Nachfolgend 
einige Anwendungsbeispiele.

Monitoring: Unser System überwacht 
auf Ihrem Server, den Netzwerkkompo-
nenten und Arbeitsplätzen laufend, ob 
genügend Ressourcen und Speicher-
platz verfügbar sind. Wird es knapp, 
erhalten unsere IT-Fachpersonen eine 
Meldung und können sofort reagieren.

Mobile Device Management 
MDM: Auf Wunsch schützen wir die 
mobilen Geräte Ihrer Mitarbeitenden, 
der Behördenmitglieder oder Aus-
senstandorte. Unsere IT-Abteilung erhält 
automatisch eine Meldung, sollte auf 
einem registrierten Smartphone oder 
Tablet eine gefährliche App installiert 
werden. Bei Verlust des Gerätes löschen 
wir sensible Daten via Fernwartung. Up-
dates steuern oder Applikationen konfi-
gurieren, das machen wir einfach von 
unserer zentralen Verwaltung aus.

Sensibilisierung der Mitarbei-
tenden: Zu unserem Managed Ser-
vices Angebot gehören auch mögliche 
Massnahmen zur Sensibilisierung der 
Mitarbeiter. Mit sogenannten Phishing 
Tests können wir auf Wunsch Angriffe 
auf Ihr System simulieren und den Ge-
meindeangestellten aufzeigen, anhand 
welcher Kriterien sie gefährliche Links 
oder E-Mails erkennen können.

Antivirus: Unser System gegen An-
tivirus meldet uns automatisiert, falls 
einer unserer Kunden sich einen Virus 
eingefangen hat. Wir melden uns so-
fort bei Ihnen und leiten die notwendi-
gen Schritte in die Wege.

Garantiertes Backup: Dialog lässt 
automatisch überprüfen, ob ein Ba-
ckup tatsächlich durchgeführt wurde. 
Es ist dazu keine Interaktion unserer 
Mitarbeitenden notwendig. Ein echter 
Mehrwert!

Proaktive Überwachung der Fi-
rewall: Auch bei einem Angriff von 
Aussen auf die Firewall einer unserer 
Kunden erhält Dialog eine entspre-
chende Meldung (z.B. DDoS Attacke). 
Der sogenannte Port Scanning erkennt, 
falls jemand versucht herauszufinden, 
ob es offene Wege ins Netzwerk gibt. 
Der Service blockiert diesen Angriff 
umgehend.

Sicherer Datenaustausch: Inner-
halb unseres starken Partnernetzwerkes 
haben wir Zugang zu besten Produkten 
aus der Schweiz wie beispielsweise die 
Cloud Drive für den sicheren Daten-
austausch.

Managed Services für Ihre Ge-
meinde: Mit den Managed Services 
bietet Dialog ihren Kunden einen 
Mehrwert im Bereich der Sicherheit zu 
monatlich oder jährlich fixen Kosten. 
Nutzen Sie die Chancen des techno-
logischen Wandels und fühlen Sie sich 
dabei jederzeit sicher, ohne sich um 
die dahinterliegende Komplexität der 
Infrastruktur und deren Sicherheit zu 
kümmern.

Mit Sicherheit für Sie da
Managed Services von Dialog

Öffentliche Verwaltungen stehen vor der Herausforderung, komplexe IT-Strukturen immer ver-
fügbarer und leistungsfähiger zu machen. Den Partner mit dem passenden Know-how zu fin-
den, ist nicht immer einfach. Mit den Managed Services von Dialog haben Sie die Möglichkeit, 
standardisierte IT-Services im Bereich der Sicherheit vom Experten zu beziehen. Als IT-Partner 
übernehmen wir die Verantwortung, dass Ihre Infrastruktur stets verfügbar ist und reibungslos 
funktioniert. 
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Dürfen wir vorstellen?
Willkommen im Team

Jonas 
Hüsler
Lernender Informatik EFZ 
Systemtechnik

«If you get injured get healthy and 
come back stronger.»  

Barbara 
Steinmann
Projektassistentin

«Nur wenn du dort entlanggehst, wo 
noch kein Weg ist, wirst du Spuren 
hinterlassen.»  

Mit meiner Arbeit und meiner Freude möchte ich auf 
dem Weg für Dialog gemeinsam mit dem Team viel 
Positives bewirken.

Andrea 
Mösch
Consultant Finanzen

«Beginne jeden Tag mit einem 
Lächeln.»  

Ich habe eine neue Herausforderung mit interessan-
ten Arbeiten und Kundenkontakt gesucht. So bin ich 
zu Dialog gelangt. Ich freue mich darauf, Erfahrun-
gen im Support unserer Kunden zu sammeln und Sie 
zu unterstützen.

Nikola 
Mikasinovic
Lernender Informatik EFZ 
Applikationsentwicklung

«Man muss das Unmögliche 
versuchen, um das Mögliche zu 
erreichen.»  

Nach einigen kreativen Umwegen freue ich mich, 
meine Ausbildung zum Informatiker bei der Dialog 
absolvieren zu können. Den damit einhergehenden 
neuen Herausforderungen stelle ich mich voller 
Elan und ich freue mich auf die interessante Zu-
sammenarbeit mit unseren Kunden.

Es macht mir Spass im tollen und professionellen 
Team von Dialog zu arbeiten und Probleme gemein-
sam anzugehen. Ich habe meinen beruflichen Weg 
sehr angenehm gestartet, bei Dialog wurde ich mit 
offenen Armen willkommen geheissen. Nach der 
Arbeit gehe ich meinem Hobby Basketball nach. Am 
Tag trainiere ich an meinen Programmierkünsten 
und am Abend meine Basketballkünste. Ich spiele 
in den beiden Mannschaften LK Zug meines Hei-
matortes und im Swiss Central Basket in der Aus-
wahlmannschaft.
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Persönlicher Austausch
Das war der Kundentag 2019

Dialog Baldegg und Zentrum Braui Hochdorf
In diesem Jahr haben wir den Kundentag zum Anlass 
genommen, unsere Gäste nach acht Jahren erneut in 
grosser Zahl zu einem Besuch an unserem Firmenstand-
ort in Baldegg einzuladen. In der schnelllebigen Zeit der 
Digitalisierung rufen wir uns erst recht in Erinnerung, wie 
wichtig es ist, mit Menschen über Projekte zu reden und 
Erfahrungen auszutauschen. Unsere Produkte wachsen 
mit kreativen Ideen unserer Kunden, die wir gerne nutzen 
um unsere Lösung im Markt voran zu treiben. An unseren  
Themen-Tischen konnten unsere Kundinnen und Kunden 
den Fachpersonen von Dialog persönlich begegnen, in-

«Die persönlichen Gespräche mit den 
Mitarbeitenden von Dialog gefallen mir 
am Kundentag immer besonders gut.»

Eine Kundin

teressantes Erfahren und Anliegen direkt platzieren. In 
einem zweiten Teil haben die rund 100 Besucherinnen 
und Besucher im Kulturzentrum Braui in spannenden Re-
feraten mehr über die Gemeinde Hochdorf oder die Vor-
teile der neuen Dialog Cloud erfahren. Unser Rollenspiel 
«Ein Einblick in den Arbeitsalltag mit Dialog G6» war 
ein weiteres Highlight am Kundentag 2019. In gemüt-
licher Atmosphäre haben wir den Tag bei einem feinen 
Nachtessen ausklingen lassen. Herzlichen Dank an alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Schön, dass Sie mit da-
bei waren! Wir freuen uns auf den Jubiläums-Kundentag 
vom 29. Mai 2020.
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«Das Rollenspiel Ein Einblick in den 
Arbeitsalltag mit Dialog G6  

war oskarverdächtig.»

Ein Kunde

«Ich schätze es, dass Dialog regelmässig 
Gelegenheiten schafft, um uns mit 

anderen Gemeinden auszutauschen.»

Eine Kundin



Dialog Verwaltungs-Data AG
Seebadstrasse 32
6283 Baldegg

Tel. 041 289 22 22
info@dialog.ch
www.dialog.ch

Wie Sie uns direkt erreichen
Einwohner
Finanzen
Gebühren 
Steuern oder Debitoren
Geschäfte oder Bau
Informationstechnik IT

Tel. 041 289 22 70
Tel. 041 289 22 71
Tel. 041 289 22 72
Tel. 041 289 22 73
Tel. 041 289 22 75
Tel. 041 289 22 74

ewis@dialog.ch
fis@dialog.ch

gewis@dialog.ch
steuern@dialog.ch

gever@dialog.ch
it@dialog.ch

In allen blau eingefärbten Kantonen arbeiten öffentliche Verwaltungen mit der Lösung von Dialog.

Wo Dialog Begeisterung auslöst
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