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eBILL & SWISS QR CODE
FÜR KMU
Die 8 wichtigsten Fragen
zu eBill und Swiss QR Code
mit Quadient

In der Schweiz werden die bekannten roten und orangen Einzahlungsscheine abgelöst
und durch neue Technologien und Angebote ersetzt. Zahlungen erfolgen nun mit Hilfe von
Swiss QR Code oder eBill, um die Digitalisierung voranzutreiben.
Unser Webinar “Swiss QR Code und eBill für KMU – Einfache Digitalisierung des Rechnungs- und Zahlungsprozesses” erklärt alles, was Sie zu dem Thema wissen müssen. Und
wir zeigen auf, wie Quadient Sie bei Ihrem Rechnungsversand unter Einsatz dieser neuen
Technologien unterstützen kann. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu haben wir
für Sie zusammengefasst.

FRAGE 1 – Warum sollte ich als KMU eBill nutzen?

Damit sinkt die Gefahr, dass Rechnung vergessen und

Entstehen dann nicht mehr Kosten?

nicht bezahlt werden. Der Rechnungsempfänger muss

Die Nutzung von eBill ist natürlich mit Kosten verbunden.

eBill ermöglicht sogar das Einrichten einer Dauerfrei-

Allerdings können Sie dadurch an anderer Stelle auch Kosten
einsparen. So entfallen Ihnen zum Beispiel Portogebühren,
welche einen wesentlichen Kostenblock des Rechnungsversands ausmachen. Damit einher geht auch eine Reduzierung des Mahnwesens und Sie können ein neues Niveau an
Automatisierung und Transparenz in Ihrer Rechnungsabwicklung erreichen. Zudem stärkt die Nutzung von eBill auch Ihre
Kundenbeziehung, denn der Einsatz von eBill lohnt sich insbe-

lediglich die abschliessende Zahlungsfreigabe erteilen.
gabe, z.B. für Rechnungssteller, denen man besonders
vertraut. Damit wird der Zahlungsprozess vollständig
automatisiert.

FRAGE 3 – Kann eBill nur genutzt werden,
wenn der Empfänger online banking nutzt?
Die eBill Anwendung ist nur über das Online Banking erreich-

sondere bei Rechnungsstellung mit wiederkehrenden Kunden.

bar, insofern ist das zutreffend.

FRAGE 2 – Wieso wird durch den Einsatz von eBill das

FRAGE 4 – Kann der QR-Code auch bei Rechnungen

Mahnwesen reduziert?
Es gibt bereits Erfahrungswerte, dass bei eBill 95% der Rechnungen pünktlich bezahlt werden. Das liegt daran, dass das
Valutadatum als Zahlungsvorschlag bereits mitgegeben wird.

ohne festen Betrag genutzt werden, zum Beispiel bei
Spendenaufrufen?
Ja, das ist tatsächlich möglich, in diesem Fall bleibt das Betragsfeld leer und muss dann bei Zahlung noch befüllt werden.
Weiter auf der nächsten Seite

FRAGE 5 – Swiss QR-Code, eBill…meine Kunden

FRAGE 7 – Können auch gescannte PDFs an das Portal

möchten gerne eine “normale” Rechnung, v.a.

übertragen werden?

wegen der Buchhaltung. Wie passt das zusammen?
Wichtige Voraussetzung für den Rechnungsversand ist, dass
Selbstverständlich benötigt Ihr Kunde eine Rechnung, die

die Rechnung (oder auch der Mahnbeleg) maschinenlesbar

zum Beispiel klar die Mehrwertsteuer ausweist etc. Das ist

ist. Aus diesem Grund kann ein eingescanntes PDF leider

genau der Fall, bei dem wir Sie mit Hilfe unserer Plattform

nicht unterstützt werden. Wenn Sie hingegen einen PDF-

unterstützen möchten. Durch Einsatz unserer Lösungen

Lieferschein an die Rechnung zusätzlich anhängen möchten,

versetzen wir Sie in die Lage auf die neuen Formate wie

dann ist das sehr wohl möglich.

QR-Code oder eBill zuzugreifen und dennoch Rechnungen
gemäss den gesetzlichen und buchhalterischen Anforde-

FRAGE 8 – Werden Schnittstellen zu Systemen

rungen zu versenden. So haben wir in unserem Portal sogar

wie SAP oder Abacus angeboten?

die Möglichkeit die Rechnungen zu validieren. Fehlen zum
Beispiel IBAN, Mehrwertsteuer oder ähnliches, so werden

Viele unserer Kunden setzen die beschriebenen ERP-Sys-

Sie darauf direkt hingewiesen und die Rechnung wird zu-

teme ein. Die Automatisierung der Übermittlung an unser

rückgehalten.

Angebot ist möglich, z.B. über unseren virtuellen Drucker-

QUADIENT E-SERVICES –
DIE RICHTIGE LÖSUNG

treiber oder andere Integrationsmöglichkeiten Zum Beispiel
mittels iDoc aus SAP. Wir beraten Sie gerne im Einzelfall, wie
diese Übermittlung am besten vorgenommen wird. Auch der
Rechnungsempfang in diese Systeme kann entsprechend
umgesetzt werden.

FRAGE 6 – Welche Dateiformate können genutzt
werden um Rechnungen auf der Quadient e-Services
Plattform einzuspielen?
Mit allen Programmen und Buchhaltungssystemen, die
sich bei Ihnen im Einsatz beﬁnden, ist es möglich unseren
virtuellen Druckertreiber zu verwenden, um die Rechnung
zu versenden. Solange Sie aus Ihrem Programm heraus die
Möglichkeit haben zu drucken, können Sie auch auf unseren
virtuellen Druckertreiber zugreifen, um die Rechnung ins
Portal zu übertragen.

Für alle, die den Fokus auf ihr Kerngeschäft
behalten wollen: Diese Lösung ist sicher,
einfach und effizient, braucht kein Knowhow
oder grosses Projekt. Die Prozesse sind
transparent und automatisiert.

Druckertreiber
Installation

Quadient nutzt die vorhandenen Rechnungsinformtionen,
um den Swiss QR Code und das eBill Format zu erzeugen

Zustellung an
Empfänger

So funktioniert diese kostengünstige und einfache
Lösung für Swiss QR Code und eBill (siehe Graﬁk).

ÜBER QUADIENT®
Quadient unterstützt mehrere Hunderttausend Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, mit ihren Kunden in Verbindung
zu bleiben. Der Fokus liegt auf drei Kernbereichen der modernen Kundeninteraktion: der intelligente Automatisierung von
Kundenkommunikation, Paketschliessfachlösungen und Mailinglösungen. In diesen Feldern entwickelt Quadient innovative
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