DoubleCount Lohn:

+

Läuft überall
DoubleCount Lohn läuft als 64bit Anwendung unter Windows oder auf Terminalservern.
Ebenso ist die Browserversion auf einer Vielzahl von Geräten einsetzbar: Windows, Mac,
Tablets oder auch auf leistungsfähigen Smartphones.

Windows

Web-Browser

Zugriff auf Mandanten
DoubleCount Lohn Mandanten beinhalten neu mehrere Jahre und der gleichzeitige Zugriff
durch mehrere Benutzer ist möglich. Weiterhin können Mandanten auch als Datei(en)
ausgetauscht werden.

Zugriffsicherheit
DoubleCount Lohn sichert den Zugriff durch eine sichere Anmeldung.
Pro Mandant wird festgelegt, welche Benutzer auf die Daten zugreifen können.
Ebenso wird ein Mandant nur einmal lizenziert, unabhängig vom Zugriff.

Verarbeitungsgeschwindigkeit
DoubleCount Lohn wird das bisherige Lohnprogramm bezüglich Geschwindigkeit um
Faktoren übertreffen, was bei grösserer Anzahl Mitarbeiter sehr wertvoll ist.

Self-service Portal (2024)
In einem weiteren Schritt wird DoubleCount Lohn um ein Self-Service Portal für Mitarbeiter
ergänzt (Browser oder Smartphones). Mitarbeiter können dort ihre lohnspeziﬁschen
Dokumente einsehen und mit dem Arbeitgeber bzw. Lohndienstleister interagieren.
DoubleCount Lohn kann direkt an dieses Portal angeschlossen werden.

DoubleCount Lohn kommt 2023.Q4

Q: Warum dauert es nochmals ein Jahr länger?
A: Um den veränderten Bedürfnissen besser gerecht zu werden, haben wir noch vor der
ELM-Zertiﬁzierung die Entwicklungsplattform gewechselt. Dies ermöglicht die Verwendung
des neuen Lohnprogramms sowohl auf dem Windows-Desktop oder direkt im Web-Browser!
In den vergangenen Jahren hatten wir bereits viel in die Parallel-Entwicklung einer Web-Lösung
investiert, jedoch mit unbefriedigendem Resultat. Nun haben sich mehrere neue Plattformen für
die Entwicklung von hybriden Lösungen präsentiert. Für uns die einmalige Gelegenheit, um den
Lohn-Nachfolger mit einer top-modernen Technologie zu lancieren.

Q: Warum ist die Verfügbarkeit im Browser so wichtig?
A: Die Ansprüche der Kunden haben sich verändert: Home-Ofﬁce und externer Zugriff sind
heute verbreitet. Eine Browser-Lösung ist viel kostengünstiger als eine herkömmliche
Cloud-Lösung. Für Treuhandﬁrmen bzw. deren Kunden bietet das neue Möglichkeiten.
Die Verwendung des Lohnprogramms direkt über den Web-Browser ist für viele Anwender nicht so
wichtig. Bei Applikationen wie Zeiterfassung oder anderen Funktionen ist aber der Zugriff über
den Web-Browser essentiell. Deshalb für uns als Software-Unternehmen der Schritt Richtung WebLösungen von entscheidender Bedeutung.

Q: Warum wurde die Plattform nicht nach der Zertiﬁzierung angepasst?
A: Die Auslieferung des neuen Lohnprogramms wird uns zeitlich arg unter Druck setzen.
Auch für die Anwender wird dies mit zusätzlichem Aufwand verbunden sein. Im Anschluss
gleich nochmals eine Umstellung folgen zu lassen, macht keinen Sinn.
Leider warten unsere geschätzten Anwender schon einige Jahre auf die elektronische Einreichung
von Lohndaten. Die Geduld diesbezüglich ist sicherlich sehr strapaziert. Diese erneute Verzögerung
bringt uns ein besonderes Alleinstellungsmerkmal, was für den Markterfolg sehr wichtig ist.

Q: Warum lohnt es sich auf das neue Lohnprogramm zu warten?
A: Wie Dialogik Lohn hat das neue Lohnprogramm viele Vorteile. Das neue Produkt wird
mehr Funktionalität haben, dennoch in vielen Bereich einfacher sein als zuvor.
Wer mit Dialogik Lohn zufrieden ist, wird am neuen Lohnprogramm seine Freude haben. Wie
gewohnt steht das Mitarbeiter-Lohnblatt im Mittelpunkt. Neu sind aber bisherige Einschränkungen
aufgehoben und zusätzliche Funktionen bringen zusätzliche Erleichterungen.

Q: Kommt das neue Lohnprogramm sicher per Ende 2023?
A: Unbedingt. Wir rechnen mit Fertigstellung im Frühling (2023.Q2), der ELM-Zertiﬁzierung
im Sommer (2023.Q3), sowie der Auslieferung im Herbst (Q4).

