
Smartes Inkasso: 
Betreibungen abwickeln und 
Verlustscheine bewirtschaften

• Die faire Cloud-Softwarelösung, Robo-Inkasso, von 
tilbago ist nicht einfach eine Software, nicht einfach 
eine Schnittstelle und nicht einfach ein Tool: Ein 
Leistungsversprechen zur intelligenten, zielgerichte-
ten Bewirtschaftung von  Forderungen 

• Effiziente digitale Abwicklung von Betreibungen und 
der Verwaltung von Verlustscheinen (inkl. elektronischer 
Kommunikation mit den Betreibungsämtern in Echtzeit, 
eSchKG)

• Geringstmöglicher Aufwand durch mögliche Voll-
automatisierung bis zur Zahlung oder dem Verlust-
schein mittels einstellbaren Automatisierungsstufen

• Kein SchKG Wissen vorausgesetzt durch den inte-
grierten Legal-Advisor (Gesetzgebung, Fristen, Äm-
terzuordnung, Prozessablauf)

Mit tilbago hat Dialog eine moderne und leistungsfähige Softwarelösung für das Forderungs-
management im Ökosystem Dialog G6 aufgenommen. Robo-Inkasso ermöglicht Gläubigern die 
Abwicklung des Betreibungsverfahren nach dem Schweizer Schuldbetreibungs- und Konkursge-
setz (SchKG) und die Bewirtschaftung von Verlustscheinen. Die Lösung kombiniert die Vorteile 
von intelligenter Software mit dem elektronischen Datenaustausch (eSchKG) mit den Betrei-
bungsämtern. Mit der Integration ins Dialog G6 Ökosystem werden Forderungen aus Dialog G6 
ohne Medienbrüche im tilbago eröffnet. Dank dieser Integration ist die höchste Qualität und 
Effizienz sichergestellt.

• Inkludierter Service-Desk zur umfassenden Unter-
stützung unserer Kunden

• Vollintegrierte Verlustscheinverwaltung mit vollstän-
diger Geschichtsführung des jeweiligen Falles

• Weniger Rückweisungen durch Online-Verifikation 
der Schuldnerdaten in Echtzeit, wie bspw. Prüfung 
der Schuldneradresse  

• Jederzeit SchKG konform, da Robo-Inkasso den 
nächsten möglichen Schritt kennt und auf Rückmel-
dungen der Ämter korrekt und unmittelbar reagiert

• Automatische Verbuchung von Schuldnerzahlungen 
(Debitoren) und eingehender Gebührenrechnungen   
(eBill, Kreditoren) mit vorgängigem Rechnungsab-
gleich

• Erkennen von Veränderungen durch das 7*24 Std. 
aktive Fall-/Schuldnermonitoring, inkl. Vorschlag 
möglicher weiterer Schritte

Gesamtpaket mit dem Ziel, dem Gläubiger 
auf dem schnellsten Weg mit geringen Kos-
ten zu seinem Geld zu verhelfen.



All-Inklusive Nutzungsgebühr

Mit tilbago müssen Sie weder in Infrastruktur noch in 
Software investieren, ein gängiger Browser mit Inter-
net Zugriff genügt. Sie können online Betreibungen 
auslösen und diese einfach und sicher selbständig ab-
wickeln. Die Nutzungsgebühr basiert einzig auf einer 
festen Fallpauschale.

• 100% Kostentransparenz durch die fixe Fallpau-
schale für die nächsten 20 Jahre, keine Transak-
tionskosten, keine laufenden Kosten für Betrieb, 
Service-Desk, etc.

• Erworbene Fälle sind zeitlich unbeschränkt gültig

• Öffentliche Verwaltungen profitieren von einer ver-
günstigten Fallpauschale auf Basis des Gesamtvo-
lumens des jeweiligen Kantons

Tilbago AG, eine Kooperation mit PostFinance

Tilbago ist ein etabliertes Schweizer FinTech-Unterneh-
men mit Sitz in Luzern, das 2016 mit dem Ziel, das 
rechtliche Inkasso in der Schweiz zu revolutionieren, 
gegründet wurde. Als branchenneutrales Unternehmen 
tauschen wir keine Daten mit Wirtschaftsauskunfteien 
aus.

Das spannende Konzept von tilbago hat auch die Post-
Finance überzeugt und unterstützt uns als Shareholder, 
als Vertriebspartner und natürlich setzt PostFinance die 
Lösung für das eigene rechtliche Inkasso ein.

Die Sicherheit und den optimalen Datenschutz ga-
rantieren wir durch unser ISMS (Informations-Sicher-
heits-Management-System). Wir sind ISO27001 zerti-
fiziert, das Hosting der Lösung und der Daten ist in der 
Schweiz bei PostFinance.

Bereits setzen mehr als 1‘500 begeisterte Unternehmen 
aus den verschiedensten Branchen auf Robo-Inkasso.

Referenzen

Über 100 Kunden aus den verschiedensten Branchen 
sind direkt auf der Website https://tilbago.ch/kunden/ 
aufgeführt. Wieso haben sich diese Kunden für tilbago 
entschieden? Die Rückmeldungen, die wir von unseren 
Kunden erhalten, betreffen verschiedenste Themen, die 
wichtigsten dazu haben wir herausgepickt.

• Höchste Benutzerfreundlichkeit in der Anwendung

• Weniger Rückweisungen durch Validierung der Ein-
gaben

• Individuelle Steuerungs- und Automatisierungs-
möglichkeiten

• Proaktives laufendes 7*24 Monitoring

• Einmalige All-Inklusiv Fallpauschale

• Umfassende Auswertungsmöglichkeiten/Reporting

Erste Betreibungen mit Robo-Inkasso durch-
führen

Sie können sich in wenigen Minuten direkt in der Lösung 
registrieren und anhand von eigenen Betreibungsfäl-
len erleben, wie gut Sie Robo-Inkasso im rechtlichen 
Inkasso unterstützt. Gerne stellen wir Ihnen Fallcredits 
kostenlos zur Verfügung. 

https://tilbago.postfinance.ch/register.html

Zusammenarbeit Dialog und tilbago

Seit 2022 ist Dialog ein Unternehmen der Schweize-
rischen Post AG. Dialog und Post werden Dialog G6 
zum eGovernment Ökosystem ausbauen. Ziel ist es, 
dass Dialog G6 nicht nur Verwaltungsprozesse son-
dern weitere Benutzergruppen in die Geschäftsprozesse 
digital einbindet. Mit dem Ökosystem werden Behör-
den, Ämter bis hin zu Einwohnern mit den öffentlichen 
Verwaltungen vernetzt. Die Partnerschaft mit tilbago als 
Schwesterunternehmen ist ein weiterer Ausbau unseres 
eGovernment Ökosystems und eine echte Erweiterung 
von Dialog G6 mit der intelligenten, digitalen Abwick-
lung von Betreibungen und der Verlustscheinverwal-
tung.

Dialog Verwaltungs-Data AG

Telefon 041 289 22 22 
Email info@dialog.ch 
Webseite www.dialog.ch/tilbago

tilbago AG

Telefon 041 484 19 19 
Email info@tilbago.ch 
Webseite www.tilbago.ch
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