
 

 

Dialog Lohn 2021 

Die neuen Vorteile 

Dialog Lohn 2021 konnte erst später als in anderen Jahre ausgeliefert werden. Personelle Ausfälle 

während der Pandemie und Änderungen an den Testfällen zur Quellensteuer haben dazu geführt, 

dass die geplanten Arbeiten nicht rechtzeitig ausgeführt werden konnten. Nun ist Dialog Lohn 2021 

da. Wir freuen uns, Ihnen die neue Version zum Herunterladen auf unserer Webseite zur Verfügung 

zu stellen. 

Nachfolgend haben wir die wichtigsten Änderungen von Dialog Lohn 2021 festgehalten: 

Lohngleichheitsanalyse 

Mit dem revidierten Lohngleichheitsgesetz werden neu alle Arbeitgebenden mit 100 oder mehr Mitar-

beitenden dazu verpflichtet, alle vier Jahre eine Lohngleichheitsanalyse durchzuführen und diese von 

einer unabhängigen Stelle überprüfen zu lassen.  

In Dialog Lohn stellen wir den Export für die Lohngleichheitsanalyse zur Verfügung: 

 

Der Prozess bei der Lohngleichheitsanalyse ist wie folgt: 

1. Export der Lohngleichheitsanalysedaten aus Dialog Lohn in Excel 

2. Einfügen der Daten (Copy-Paste) in die Excel-Datei-Vorlage 

(siehe https://www.logib.admin.ch/analyzer) 

3. Verwenden des WebTools: https://www.logib.admin.ch/analyzer 

Nachfolgend finden sie weitere Infos zu der Lohngleichheitsanalyse https://www.ebg.ad-

min.ch/ebg/de/home/dienstleistungen/logib.html 
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Gesamtschweizerische Neuregelung der Quellenbesteuerung ab 2021 

Die bisher kantonal unterschiedlich geregelte Quellenbesteuerung wurde mit dem Kreisschreiben Nr. 

45 der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV vereinheitlich. Das neue Bundesgesetz über die Re-

vision der Quellenbesteuerung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 

Die Änderungen sind massgeblich und wir haben die Änderungen deshalb in einer eigenen Dokumen-

tation beschrieben. 

Lokale Arbeiten mit Mandanten 

Das ist vor allem bei langsamen VPN Verbindungen hilfreich. Der Mandant wird in einem ersten 

Schritt auf das Lokale Laufwerk kopiert und verkleinert.

 

Auf diesem Mandanten können dann performant Änderungen und Berechnungen gemacht werden. 

Beim Schliessen werden nur die Änderungen in den Mandanten zurückgespielt und auf den Server 

abgelegt. 

 

Darüber hinaus bietet Ihnen Dialog Lohn 2021 unter anderem die folgenden Vorteile: 

 Bei der ELM Übermittlung werden nur abgerechnete Personen übermittelt, so werden Fehler 

vermieden. 

 Verschiedene Versionen von Crystal Reports werden unterstützt, so dass es mit anderen Soft-

wareprodukten keine Konflikte gibt. 
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