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IHRE VORTEILE MIT DIALOG:
• Umfassende Datenübernahme
• Vollständige Ablösung vom Vorgängersystem
• Persönliche Begleitung im ersten Jahreszyklus
• Single Point of Contact
• Standortübergreifender Zugriff
• Integrierte Gesamtlösung
• Hohe Sicherheit und Verfügbarkeit
• Garantierter Investitionsschutz

Per 1. Januar 2022 haben sich die acht Aargauer Ge-
meinden Bad Zurzach, Baldingen, Böbikon, Kaiserstuhl, 
Rekingen, Rietheim, Rümikon und Wislikofen zur neuen 
Gemeinde Zurzach zusammengeschlossen. Nach der öf-
fentlichen Ausschreibung erhielt Dialog, als neuen Soft-
wareanbieter, im Sommer 2021 den Zuschlag. Im August 
begann mit dem Kick-off Meeting die enge Zusammen-
arbeit zwischen dem Projektleiter der Kundenseite, Simon 
Gisin, und dem Projektleiter von Dialog, Silvan Scheuber. 

Herr Gisin, bei der Ausschreibung einer neuen 
Software im Rahmen der Fusion der acht Ge-
meinden haben Sie sich für Dialog entschie-
den. Was hat der Ausschlag für Dialog gege-
ben? 
Wir haben im Vorfeld verschiedene Produkte angeschaut, 
waren bei der Vergabe aber an die öffentliche Ausschrei-
bung gebunden. Nach der Bewertung von knapp 650 
Vergabekriterien konnte der Firma Dialog der Zuschlag 
erteilt werden. Unsere Bedürfnisse für die Auswahl der 
Kriterien reichte von technischen Ansprüchen, über den 
Projektablauf und vor allem inhaltliche Ansprüche an die 
Module. Auch der Zugriff auf die Daten von überall und 
jederzeit war ein Kriterium, das Dialog sehr gut erfüllt. 
Dazu kam, dass Dialog G6 bereits in anderen Aargauer 
Gemeinden im Einsatz ist und Dialog über gute Fusions-
referenzen verfügt. 

Haben Sie mit der Wahl der Webapplikation 
Dialog G6 auch die Chance gesehen gleichzei-
tig Geschäftsprozesse zu überdenken und die 
Digitalisierung Ihrer Verwaltung voranzutrei-
ben? 
Ja, dies war sicher ein Grund für eine neue Software, da 
die ehemalige Software dies nicht erfüllte. Diverse Prozes-

se wurden in der Zwischenzeit bereits oder werden noch 
überarbeitet und den neuen Gegebenheiten angepasst. 
Zum Beispiel bringt die digitale Freigabe der Belege eine 
grosse Erleichterung im Arbeitsalltag, da die Verantwort-
lichen nicht alle im gleichen Haus arbeiten. Auch mühsa-
mes Suchen von Rechnungen, das Kopieren, Einscannen 
und Verschicken von Dokumenten fällt weg. 

Sie arbeiten auch nach dem Zusammenschluss 
an verschiedenen Standorten. Was sind die 
Vorteile von Dialog G6 für die dezentrale Ar-
beit?
Der Zugriff von überall ist sicher ein grosser Vorteil. Die 
Gemeindeverwaltung befindet sich seit knapp einem Jahr 
aus Platzgründen an zwei verschiedenen Standorten. Wir 
setzen zudem im Regibad Zurzach das Kassenmodul 
ein und zukünftig sollen die Werkbetriebe und die Stütz-
punktfeuerwehr ihr Budget von ihrem Standort aus direkt 
ins System eintragen können. Auch Aussenstandorte wie   
unsere Schulen werden noch angehängt und brauchen 
ebenfalls Zugriff auf das System. 

Gemeindefusionen beschäftigen Schweizer Gemeinden und Dialog immer wieder. In den letzten 
Jahren stemmte Dialog bis zu fünf Gemeindezusammenschlüsse gleichzeitig. Dies können kleine 
Fusionen mit zwei Gemeinden oder grössere Zusammenschlüsse mit bis zu zehn Gemeinden sein. 
Der Fusionsprozess der Software und Daten ist ein Gemeinschaftswerk der Gemeinden und Dia-
log. Die umfangreiche Erfahrung in Fusionen und die enge Begleitung des Prozesses von Dialog 
wird von den Kunden geschätzt. Dies bestätigt auch der Leiter Finanzdienste Simon Gisin der 
Gemeinde Zurzach im Interview.

Erfahrungsbericht 8er Fusion in Zurzach

Zusammenschluss als Chance 
für die Digitalisierung
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Ein kleiner Nachteil sind die GemoWin NG Versionen, 
welche weiterhin als Client installiert werden müssen. Die 
aktuelle Roadmap zeigt aber, dass diese in den nächsten 
Jahren abgelöst werden.

Welche Stolpersteine mussten im Rahmen die-
ses Software-Projekts gemeistert werden und 
wie wurden Sie von Dialog bei diesen Heraus-
forderungen unterstützt? 
Alle zwei Wochen findet ein Statusmeeting mit den bei-
den Projektleitern statt, an dem der aktuelle Stand und 
die dringendsten Pendenzen besprochen werden. Dieser 
regelmässige Austausch und die Betreuung durch Herrn 
Scheuber ist sehr hilfreich. 
Zum einen war sicher die Grösse und die Komplexität 
mit acht Gemeinden und acht Verbänden (davon wer-
den vier Verbände in die neue Gemeinde integriert und 
vier Verbände werden weitergeführt) eine Schwierigkeit. 
Ich denke, das ganze Projekt war für diese Grösse vom 
Timing her sehr sportlich, auch für Dialog. Alle alten Da-
tenbanken wurden zuerst zu einer Datenbank zusammen-
geführt. Die Adressbereinigung läuft noch und wird durch 
die Mitarbeitenden der Dialog vorgenommen, da immer 
noch viele doppelte Adressen vorhanden sind. Hätten wir 
mehr Zeit gehabt, hätte die Adressbereinigung vielleicht 
noch vorher gemacht werden können. 
Die Herausforderung war auch die Konfiguration der 
neuen Gegebenheiten mit den Verbänden, die über In-
tercompanie-Buchungen abgewickelt werden und sol-
che die über eine eigenständige Buchhaltung verfügen. 

Welches waren abgesehen von der Soft-
wareumstellung die grössten Herausforderun-
gen bei der Fusion? 
Eine Herausforderung war die verschiedenen Eigenhei-
ten der einzelnen Gemeinden auf einen gemeinsamen 
Nenner zu bringen. Das beginnt bei kleinen Dingen wie 
z.B. der Organisation der Bundesfeier bis zu grösseren 
Projekten wie z.B. die Überarbeitung und Zusammen-
führung aller Reglemente oder die Vereinheitlichung für 
die ganze Gemeinde der Wasser-, Abwasser- und Keh-
richtgebühren. Heute ist das Ziel des Gemeinderats die 
Bevölkerung der acht Gemeinden näher zusammen zu 
bringen. 
Aus der Sicht der Abteilung Finanzdienste war die Her-
ausforderung ein gemeinsames Budget zu erstellen, da 
es keine richtigen Vergleichszahlen gab.

Wie ist die Fusion der Gemeindedaten und die 
Einführung von Dialog G6 abgelaufen? Wel-
ches waren die Meilensteine des Projektes?
Der erste Meilenstein war die Vergabe an die Firma Di-
alog im Juli 2021 und das Kickoff-Meeting im August 
2021. Bis am 3. Januar 2022 konnten noch die letz-
ten Buchungen vorgenommen werden, anschliessend 
folgte ein Erfassungsstopp bis Ende Januar 2022 für die 
Gebührenrechnungen und die Einwohnerdienste. Dies 
war eine der grössten Herausforderungen für uns. Die 
Einwohnerdienste musste alle Mutationen sammeln und 
dann im Februar nacherfassen. 
Die Jahresabschlüsse 2021 wurden mit dem ehemaligen 
System erstellt und werden zu einem späteren Zeitpunkt in 
eine separate Datenbank migriert.
Ende Januar 2022 wurde die Software an Zurzach über-
geben. Es folgten diverse Schulungen für die verschiede-
nen Module.

Simon Gisin, Gemeinde Zurzach

Herr Simon Gisin ist Leiter Finanzdienste und Leiter 
ICT bei der fusionierten Gemeinde Zurzach. Als Pro-
jektleiter auf Gemeindeseite hat er die Fusion von 
acht Aargauer Gemeinden zusammen mit seinem 
Team und der Arbeitsgruppe Informatik eng beglei-
tet und war zentraler Ansprechpartner für Dialog.

        DER REGELMÄSSIGE AUSTAUSCH 
    UND DIE BETREUUNG DURCH 

DEN PROJEKTLEITER VON DIALOG IST 
SEHR HILFREICH.

Simon Gisin
Gemeinde Zurzach

«
»

Zurzeit kämpfen wir beim Regibad Zurzach noch mit Per-
formance-Problemen. Durch die Menge der Belege im 
Beleg Cockpit und der grossen Anzahl Buchungen im 
Kassenmodul dauert das Speichern und Aufbereiten der 
Belege sehr lange. Dialog hat bereits einige Anpassun-
gen vorgenommen, was zu kleinen Verbesserungen ge-
führt hat, weitere Anpassungen folgen noch.
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Was würden Sie heute anders machen, wenn 
Sie nochmals am Anfang dieses Projektes ste-
hen würden?
Ich glaube nichts. Wir haben mit unserer Arbeitsgruppe  
zwar sehr viel (vielleicht zu viel) Zeit in die Vorbereitung 
der Submission und den vielen Vergabekriterien (650 
Kriterien!) investiert. Da haben wir Zeit verloren. Dafür 
haben wir uns mit der Software detailliert auseinander-
gesetzt und waren sehr nahe am Produkt. Wir wussten 
genau welches Modul was kann und können muss und 
konnten bei den Softwarepräsentationen gezielt Fragen 
stellen und unsere Vorstellungen einbringen. Heute sind 
wir mit unserer Wahl zufrieden. Im Moment haben wir 
zwar noch GemoWin NG Module, aber die Roadmap 
zeigt, dass es mit Dialog G6 vorwärts geht und es noch 
grosse Fortschritte geben wird. In ein bis zwei Jahren ha-
ben wir sicher das modernste Produkt von allen. 

Stellen Sie und Ihre Mitarbeitenden im Ar-
beitsalltag mit Dialog G6 bereits erste Vorteile 
fest? Falls ja, welche?
Ein erster grosser Vorteil ist, dass sämtliche Belege digital 
sind und alles zu jeder Zeit und jedem Ort abgerufen 
werden kann. Von den verschiedenen Standorten haben 
bereits viele Zugriff. Rechnungen sind zentral und digital 
abgelegt. Weitere Vorteile wird es sicher noch geben wie 
beispielsweise der direkte Zugriff von allen Aussenstand-
orten, die selbständige Erfassung des Budgets, die digi-
tale Visierung mit der Möglichkeit nachzuvollziehen wo 
eine Rechnung festhängt und der Erinnerungsfunktion. 

Können Sie für andere Gemeinden, die vor 
einer Fusion stehen, die wichtigsten Faktoren 
nennen, damit ein solches Projekt erfolgreich 
umgesetzt werden kann? 
Das Wichtigste ist genügend Zeit für das Projekt ein-
planen. Bereinigungen wie die Anlagebuchhaltung, die 
Lohnbuchhaltung etc. im Vorfeld vornehmen, so dass mit 
einer sauberen Datenbank gestartet werden kann. 
Falls es eine Submission braucht, sollte dies nicht unter-
schätzt werden. Auch die Bewertung der Kriterien benö-
tigt viel Zeit. Wir hatten rechtliche Unterstützung von ei-
ner externen Person um ein Rechtsverfahren zu verhindern 
bzw. möglichst gering zu halten. 
Sehr wichtig erscheint mir auch die regelmässige Infor-
mation der Bevölkerung über das Projekt. Die frühzeitige 
Mitteilung der Umstellung ist wichtig, da während des 
Mutation sstopps nicht immer alle Dienstleistungen ge-
währleistet werden können. Und nicht zu vergessen sind 
die Mitarbeitenden. Wir informierten quartalsweise über 
den Projektstand, damit möglichst alle Mitarbeitenden 
das Projekt und die Umstellung mittrugen.  

Wir bedanken uns bei Herrn Gisin für dieses Interview 
und wünschen mit Dialog G6 weiterhin viel Erfolg. 

ERFOLGSFAKTOREN FÜR EINE  
REIBUNGSLOSE FUSION: 
• Genug Zeit für das gesamte Fusions-Projekt 

einplanen
• Gute Abstimmung zwischen Kunde und Dialog 

im Vorfeld
• Datenbanken im Vorfeld bereinigen
• Genügend Zeit für die provisorische Migration 

einplanen
• Korrekt arbeiten anstatt schnell und fehlerhaft
• Regelmässiger, offener, konstruktiver Austausch 

zwischen den beiden Projektleitern
• Frühzeitige Definition von Massnahmen bei 

Unstimmigkeiten
• Bevölkerung und Mitarbeitende informieren

     EIN WICHTIGER ERFOLGSFAKTOR 
BEI EINEM FUSIONSPROJEKT 
IST DIE ZUVERLÄSSIGE UND 

PFLICHTBEWUSSTE ZUSAMMENARBEIT 
ZWISCHEN DEN BEIDEN 

PROJEKTLEITERN.

Silvan Scheuber
Projektleiter Dialog

«
»
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Aus der Gemeinde Zurzach

Grösse ist nicht alles, aber so gross wie die Gemeinde 
Zurzach ist im Aargau keine andere Gemeinde. Seit dem 
Zusammenschluss der Gemeinden Bad Zurzach, Baldin-
gen, Böbikon, Kaiserstuhl, Rekingen, Rietheim, Rümikon 
und Wislikofen auf den 1. Januar 2022 zur Gemeinde 
Zurzach, beträgt das Gemeindegebiet stolze 26 km2. 

Auf dieser grossen Fläche besteht eine Vielseitigkeit, wel-
che ihresgleichen sucht. Die Ortschaft Kaiserstuhl darf 
sich als winzigste Stadt der Schweiz betiteln. Diese beher-
bergt ein wunderbares Künstlerviertel mit einem grossen 
Herzen für die Kultur. Die Gemeinde Zurzach ist auch von 
Natur geprägt. In Rietheim befindet sich eine der grösse-
ren Auengebiete der Schweiz, es können regelmässig Bi-
ber und Eisvögel bestaunt werden. In Wislikofen wachsen 
die raren Küchenschellen und seltene Orchideen, wäh-
rend in Rekingen die Amphibien im Musital paradiesisch 
leben. Jede Ortschaft verfügt über Wälder voller Rot- und 
Schwarzwild.

Bekannt ist die Gemeinde Zurzach auch für die Therme 
Zurzach. Mit dem Thermalwasser der Therme wird die 
Gesundheit zum wohltuenden Vergnügen.

Zurzach ist durch die Römer im Mittelalter ebenso ge-
prägt wie von der heiligen Verena. Die Ortschaft Bad 
Zurzach ist ein wichtiger Pilgerort, spirituell Interessierte 
und Wissensbegierige zieht es zudem in die Propstei nach 
Wislikofen. Im gesamten Gemeindegebiet befinden sich 
einige schmucke Kirchen und Kapellen. 
Die Gemeinde Zurzach ist innovativ und so sind es auch 
die ansässigen Unternehmen. Ein neu gegründetes Bio-

tech-Unternehmen hat mit seinen Chemikalien eine 
Weltneuheit entdeckt und wird versuchen, am Standort 
Zurzach einen nachhaltigen Flugtreibstoff zu gewinnen. 
Neben diesem Areal der Sodi Industries, welche High-
technunternehmungen beheimatet, kann die Gemeinde 
Zurzach eine grosse Zahl erfolgreicher Unternehmungen 
am Standort Zurzach vermelden. Ein weiteres breites 
Standbein ist im Bereich der Landwirtschaft. Viele inno-
vative Landwirtschaftsbetriebe bereichern die Gemeinde 
Zurzach. Gesamthaft verfügt die Gemeinde über 4‘000 
Arbeitsplätze. 

Auf die Kommunikation wird in der Gemeinde Zurzach 
ein grosses Augenmerk gelegt. Bereits während der Um-
setzungsphase zum Zusammenschluss wurde die Bevölke-
rung aktiv einbezogen. Die Gemeinde geht neue Wege, 
um an die Bevölkerung und die weiteren Stakeholder zu 
gelangen: Nebst der Website (und der dazugehörenden 
App) sowie dem physischen Mitteilungsblatt «Ziitig» wer-
den die Plattformen Instagram, Facebook und LinkedIn 
fleissig mit Informationen bedient.

Die Gemeinde Zurzach kann man auch schmecken. Die 
Bäckereien backen Zurzacherbrot und der Metzger hat 
die Zurzacherwurst kreiert. Aber auch sonst kommt man 
kulinarisch in der Gemeinde Zurzach nicht zu kurz, eine 
Vielzahl an Restaurants lädt zum Verweilen und Genies-
sen ein.


