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Die vier Untergäuer Gemeinden waren sich einig, dass 
ihr bisher eingesetztes System nicht mehr den aktuellen 
Anforderungen entspricht. Mit dem einheitlichen Ziel, die 
Prozesse und die Kommunikation zu vereinfachen, ist man 
im Solothurnischen die Evaluation für die Zusammenar-
beit mit einem neuen Partner angegangen. Wir spüren 
bei Dialog täglich, dass die Gemeinden einen professi-
onellen und hohen Dienstleistungsstandard bieten wol-
len und verstehen es als unsere Aufgabe, die richtigen 
Instrumente und Dienstleistungen dafür zur Verfügung zu 
stellen. Wie wir durch den Austausch mit Jörg Nützi, Ver-
waltungsleiter der Gemeinde Fulenbach miterlebt haben, 
wurde im Untergäu eine ERFA Gruppe gegründet und 
unter der Leitung von Gemeindepräsident Thomas Blum 
ein Pflichtenheft erarbeitet. Auf dessen Grundlage konnte 
jede der in ihrer Grösse unterschiedlichen Gemeinden 
eine neue Lösung für sich evaluieren. «Klar definier-
te sachliche Kriterien sind wichtig, um gegenüber allen 
Anspruchsgruppen transparent zu bleiben», so Gabriela 
Lack, Gemeindeverwalterin in Boningen. 

«DIE NEUZEITLICHE AUFMACHUNG UND 
DIE BEDIENERFREUNDLICHKEIT VON 

DIALOG G6 HABEN MICH FASZINIERT.»
Marco von Arx, Verwaltungsleiter Gunzgen

Im Vordergrund stand bei allen Gemeinden ein gutes 
Preis-/Leistungsverhältnis. Das Preismodell von Dialog 
unterliegt dem Ziel, dass auch kleinere Gemeinden nicht 
auf innovative Softwarelösungen verzichten müssen. 
Für Marco von Arx, Verwaltungsleiter in Gunzgen, war 
schnell ersichtlich, dass Dialog mit ihrem Angebot alles 
abdeckt was im Pflichtenheft ausgeschrieben wurde. Wir 

bei Dialog sind stolz darauf, dass die Referenzaussagen 
langjähriger Kunden in Bezug auf die Supportleistungen 
ebenfalls einen positiven Einfluss auf die Entscheide un-
serer neuen Solothurner Gemeinden hatten. 

«MIR GEFÄLLT DER AUFBAU VON 
DIALOG G6 MIT EINER ZENTRALEN 

DATEN- UND BENUTZERVERWALTUNG 
SOWIE DAS ZUSAMMENSPIEL 

SÄMTLICHER BEREICHE SEHR GUT.»
Gabriela Lack, Gemeindeverwalterin Boningen

Man hat verschiedene Anbieter eingeladen, ihre EDV-Lö-
sung zu präsentieren, wie uns Uli Ungethüm, Verwaltungs-
leiter der Gemeinde Hägendorf berichtet. Nach seinem 
Stellenantritt hat er das Umstellungsprojekt weiter forciert 
und keinen Aufwand zu Gunsten der Digitalisierung ge-
scheut. Es hat uns gefreut, im Rahmen von Livepräsentati-
onen in den jeweiligen Gemeinden, den Beteiligten einen 
direkten Einblick in Dialog G6 geben zu können. Auch 
wenn man sich in Boningen darüber im Klaren ist, dass 
bei solchen Präsentationen nur die besten Sachen gezeigt 
werden, sei dies eine gute Möglichkeit, ein Gespür für 
den Aufbau der neuen Lösung zu erhalten und einige 
der Menschen kennenzulernen, die dahinterstecken. In 
Lohn-Ammannsegg hat man die auslaufenden Verträge 
zum Anlass genommen, sich frühzeitig nach einer Alter-
native umzuschauen. Felix Marti, Verwaltungsleiter und 
Gemeindeschreiber erzählt, dass auch hier der Kosten-/
Nutzen-Faktor im Vordergrund stand, wobei mehr Ge-
wicht auf die Anwenderfreundlichkeit der Programme als 
auf die Finanzen gelegt wurde.

In der Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und Softwareherstellern stellen wir im Kanton So-
lothurn seit mehreren Monaten eine grosse Bewegung fest. Gleich fünf Gemeinden wechseln in 
diesem Jahr für ihren Software- und IT-Anbieter zu Dialog. Es sind die Untergäuer Gemeinden 
Boningen, Fulenbach, Gunzgen und Hägendorf sowie die Gemeinde Lohn-Ammannsegg, welche 
in Zukunft auf die innovative Softwarelösung Dialog G6 und einen Betrieb in der Dialog Cloud 
setzen. Wir haben auf den Gemeindeverwaltungen nachgefragt, weshalb sie die Umstellung an-
packen und wie es ihnen bisher damit ergangen ist.

Was ist los im Kanton Solothurn?
Viel Bewegung bei 
den Gemeinden
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Genauso schätzen die Mitarbeitenden in Gunzgen die 
neuzeitliche Aufmachung und die hohe Bedienerfreund-
lichkeit an Dialog G6. Gabriela Lack (Boningen) ist 
insbesondere vom Aufbau des Systems begeistert. Die 
zentrale Daten- und Benutzerverwaltung und das Zusam-
menspiel sämtlicher Bereiche stellt für sie im Arbeitsalltag 
einen grossen Vorteil dar. Die schrittweise Einführung gibt 
ihr Sicherheit und sie geht davon aus, dass Dialog auch 
in Zukunft die Bedürfnisse der Kunden frühzeitig erkennt 
und sich dynamisch weiterentwickelt. Das deckt sich mit 
dem Eindruck, den Uli Ungethüm (Hägendorf) erhalten 
haben: «Der Aufbau und die Logik hinter Dialog G6 
hat uns animiert, da es übersichtlich und einfach zu sein 
scheint. Zudem hatten wir den Eindruck, dass bei Dialog 
Leute arbeiten, die schon in Verwaltungen gearbeitet ha-
ben und die an Aspekte denken, die in der Praxis wichtig 
sind. Man spürt, dass Dialog auf öffentliche Verwaltun-
gen spezialisiert ist und einen klaren Fokus hat.»

«ICH WILL ALS KUNDE NICHT ZUM 
SPIELBALL ZWISCHEN DEM BETRIEBS- UND 

DEM SOFTWARE-ANBIETER GEMACHT 
WERDEN.»

Felix Marti, Verwaltungsleiter Lohn-Ammannsegg

Nicht für jeden unserer Solothurner Neukunden war es 
von Anfang an klar, den IT-Betrieb durch den gleichen 
Anbieter wie die Softwarelösung zu beziehen. Im Rahmen 
der Evaluation sind die Vorteile dann allerorts deutlich 
geworden. In Gunzgen prüfte man den Serverbetrieb im 
eigenen Haus, entschied sich dann jedoch für einen An-
schluss an die Dialog Cloud. Felix Marti (Lohn-Ammann-
segg) weiss bereits aus früheren Erfahrungen an einem 
anderen Arbeitsort, was es heisst, als Kunde zum Spielball 
zwischen dem Betriebs- und Softwareanbieter zu werden: 

«Dass die mit ihren Programmen auf öffentliche Verwal-
tung spezialisierte Dialog alles aus einer Hand anbietet, 
war für uns daher von grossem Interesse.» Auch in Bonin-
gen ist es zentral, bei Problemen schnell eine Lösung zu 
haben. Durch kleine Pensen wird Homeoffice schon seit 
langem gelebt und soll selbstverständlich auch in Zukunft 
reibungslos möglich sein. Für Uli Ungethüm (Hägendorf) 
und seine Kollegen war es ein Wunsch, alle Dienstleis-
tungen aus einer Hand zu haben - wenn auch nicht zu 
jedem Preis. Mit der Kombination von Dialog G6 und der 
Dialog Cloud können Störungen oder Probleme nun an 
einer zentralen Stelle gemeldet werden. 

Die Frage, wie digital man heute im Alltag arbeite, wurde 
uns unterschiedlich beantwortet. Felix Marti (Lohn-Am-
mannsegg) erwähnt die Erschwernisse, welche Schalter-
öffnungszeiten mit Präsenzpflichten aber auch papierlas-
tige Vorgaben aus der Politik mit sich bringen: «Corona 
hat uns jedoch aufgezeigt, wie und wo wir uns künftig 
diesbezüglich verbessern können. Dort werden wir sicher 
die Hebel ansetzen.» Ähnlich ist man in Hägendorf nicht 
schlecht unterwegs, mit Potential laufend weiter zu digita-
lisieren. So bedauern auch Uli Ungethüm und sein fort-
schrittliches Verwaltungsteam, dass im öffentlichen Dienst 
noch sehr viel in Papierform aufgehoben, archiviert oder 
sonst abgelegt werden muss. Marco von Arx (Gunzgen) 
stuft seinen Arbeitsalltag bisher wenig digital ein und freut 
sich auf die Modernisierung mit Dialog G6. Hingegen 
schätzt Gabriela Lack (Boningen) die Flexibilität und die 
Mobilität durch das Arbeiten von zu Hause aus schon seit 
langer Zeit. Das Verwaltungsteam und der Gemeinde-
rat seien sehr IT-affin und hätten seit je her keine Angst 
vor Veränderungen. Man freut sich insbesondere darauf, 
gemeinsam mit Dialog nun den Rechnungsprozess zu di-
gitalisieren. 

Schliesslich wollten wir von unseren Neukunden wissen, 
welche positiven Veränderungen sie konkret durch die 
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Zusammenarbeit mit Dialog erwarten. 
Daraus geht hervor, dass die Gemein-
deverwaltungen vermehrt unter einem 
hohen Zeit- und Leistungsdruck stehen. 
Einfache Abläufe, eine gute Performan-
ce, eine intuitiv bedienbare Benutzer-
oberfläche und die Verschmelzung der 
verschiedenen Fachbereiche in einer 
Gesamtlösung wurden als wichtigste 
Ansprüche genannt. Für Uli Ungethüm 
(Hägendorf) ist es zentral, dass seine 
Mitarbeitenden nicht durch Fragen in 
der Anwendung oder durch Störungen 
aufgehalten werden. Die neue Lösung 
soll allen Benutzern den Arbeitsalltag 
erleichtern. Gabriela Lack (Boningen) 
spricht zudem den Aspekt der langfris-
tigen Investitionssicherheit an: «Mit Dia-
log setzen wir auf einen starken und zu-
verlässigen Partner, welcher die Software 
weiterentwickelt und immer wieder neue 
Schritte wagt, moderne und sichere Pro-
zesse zu gestalten.»

Auch Ihre Gemeinde zieht es 
in Betracht, die Software- und/
oder die IT-Lösung zu wechseln? 
Folgende Tipps geben unsere Inter- 
viewpartner Ihnen mit auf den Weg: Auf 
der grossen Verwaltung in Hägendorf 
mit rund 20 Benutzerinnen und Benut-
zern war es für Uli Ungethüm wichtig, 
die Mitarbeitenden ab dem ersten Tag 
der Idee eines Wechsels mit ins Boot zu holen. Er hat 
aufgezeigt, dass durch ein solches Projekt zusätzliche Ar-
beit auf alle zukommt und auch mit einer neuen Lösung 
noch Probleme auftauchen können. Für die Koordination 
empfiehlt er einen IT-affinen Projektleiter und einen Po-
wer-User pro Abteilung zu bestimmen. Der Projekterfolg 
hänge massgeblich von einer offenen, transparenten und 
ehrlichen Kommunikation ab. Er hat es allen Mitarbei-
tenden ermöglicht, bei den Präsentationen der Anbieter 
dabei zu sein und als Fachpersonen kritische Fragen zu 
stellen. Während des gesamten Prozesses, also von der 
Evaluation bis zum «go live» sollen alle Mitarbeiter lau-
fend und über jeden Schritt informiert werden. Gabriela 
Lack (Boningen) ermutigt dazu, offen zu sein für neue 
Möglichkeiten. Auch sie erwähnt den Mehraufwand, den 
die Einführung mit sich bringt. Diesen soll man jedoch ins 
Verhältnis dazu setzen, dass die Prozesse und Strukturen 
langfristig optimiert werden können und somit wieder das 
Beste herausgeholt werden kann für die Gemeinde. Ei-
nen stetigen, aufrechten Kontakt mit dem Kundenberater 
ist die Empfehlung von Marco von Arx (Gunzgen), damit 
man immer auf dem Laufenden bleibt und das Projekt 
gemeinsam zum Erfolg führen kann. In Lohn-Ammann-
segg betont Felix Marti, dass es wichtig ist, sich für die 
Evaluation genügend Zeit zu lassen. Neben Offertverglei-
chen gehören für ihn auch Referenzbesuche bei anderen 
Gemeinden mit dazu.

«ES IST FÜR UNS WICHTIG, 
DASS DAS SYSTEM IN EINER HOHEN 
GESCHWINDIGKEIT FUNKTIONIERT.»

Uli Ungethüm, Verwaltungsleiter Hägendorf

Das Vertrauen und die Bedürfnisse der neuen Gemein-
den Fulenbach, Hägendorf, Boningen, Gunzgen und 
Lohn-Ammannsegg spornt unsere Fachpersonen bei Di-
alog zu Höchstleistungen an. Wir setzen alles daran, den 
Aufwand im Rahmen der Umstellung für die Mitarbeiten-
den möglichst gering zu halten und ihnen den Start in der 
neuen Umgebung möglichst leicht zu gestalten. In der 
Entwicklung von Dialog G6 schreiten wir weiterhin ziel-
strebig voran, um die durchgängige Gesamtlösung, in 
welcher alle Fachapplikationen miteinander verschmel-
zen, in immer grösserem Umfang zur Verfügung stellen 
zu können. 
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