KOSTENLOSES
WEBINAR
eBILL & SWISS QR CODE
FÜR KMU
Einfache Digitalisierung
des Rechnungs- und
Zahlungsprozesses
Mit Live-Demo
Melden Sie sich hier an:
www.quadient.ch/e-services

SECHS FRAGEN ZU eBILL UND SWISS QR CODE
Ab dem 30. September 2022 dürfen die roten und orangen Einzahlungsscheine nicht mehr verwendet werden. Gleichzeitig propagiert die SIX,
dass eBill die digitale Rechnung der Schweiz sein wird. Zwei grosse
Herausforderungen mit denen sich die KMU auseinandersetzen müssen.
Markus Rommel, Leiter Market
Development e-Services bei
Quadient Switzerland AG

Wir diskutieren mit Markus Rommel von Quadient Switzerland AG wie
unkomplizierte und effiziente Lösungen aussehen können.

Schweizerischer KMU Verband (SKV) – «Markus,
Du ist ok, oder?»
Markus - «Aber natürlich!»

FRAGE 1 – SKV – «Die Ankündigung der Schweizer
Post, die alten Einzahlungsscheine ab Herbst 2022
nicht mehr zu unterstützen, war wie ein Weckruf.
Sind die Schweizer Unternehmen bereit für diesen
Schritt?»
Markus – «Seitens der Banken ist man soweit. Der
Zahlungsverkehr wurde in den letzten Jahren Schritt
um Schritt umgestellt und hat damit die Voraussetzungen
für die Anwendung der QR Rechnung und auch eBill geschaffen. Mehrere Millionen dieser QR Rechnungen wurden
bereits verarbeitet, der Praxistest liegt somit auch schon
vor. Aber widmen wir uns zuerst der QR Rechnung. Neu ist
dabei bloss der Einzahlungsschein mit dem Swiss QR Code
und nicht die gesamte Rechnung. Die Software Industrie,
insbesondere die Hersteller von Finanz- und ERP Systemen
haben Lösungen und arbeiten am Rollout. Und genau hier
liegt die Herausforderung.»

FRAGE 2 – SKV – «Was meinst Du damit?»
Markus – «Für die einzelnen Unternehmen bedeutet dies in
der Regel eine Anpassung der Software, welche einhergeht
mit Kosten für Lizenzen sowie Projektaufwand inkl. dem
Testen und Prüfen des Druck Outputs. Und das in einer Zeit
wo man vom Homeoffice nur begrenzten Zugang zur Infrastruktur des Unternehmens hat. Wir sind der Überzeugung,
dass es für einen solchen ﬂächendeckenden Rollout einfache und effiziente Alternativen zum klassischen IT-Projekt
geben muss.»

FRAGE 3 – SKV – «…Das heisst die Kosten für die
Umstellung und Erzeugung einer QR-Rechnung tragen
somit die Rechnungssteller. Den Nutzen haben aber
die Rechnungsempfänger und der Finanzplatz.
Wie wollt ihr von Quadient das ändern? Setzen
eure e-Services dort an?»
Markus – «Ja genau. Unsere e-Service Lösungen zielen
genau darauf ab. Hierfür bieten wir ein kleines Stück Software an, gleich einem Druckertreiber. Statt dass man

auf Papier druckt, landen die Daten in unserer e-Service

Kosten verursachen und gleichzeitig die Kundenbindung

Plattform. Also ganz ohne IT-Projekt. Dort können wir

erhöhen. In der nachgelagerten Verarbeitung erzeugen wir

die Einzahlungsscheine mit Swiss QR Code aufgrund der

aus den vorhandenen Rechnungsdaten die eBill speziﬁschen

vorhandenen Daten in der Rechnung erstellen und am Ende

Datenformate und buchen diese direkt ins eBill System ein.

hinzufügen. So einfach geht das! Anschliessend führen wir

Damit ist der Zahlungsauftrag für den Empfänger sofort

die Rechnung ihrer weiteren Verarbeitung zu.»

erstellt und wartet bloss noch auf die Freigabe des Rechnungsempfängers. Besonders selbständige Unternehmer

FRAGE 4 – SKV– «Wow, und welche Rolle

ohne komplexe IT-Systeme werden diese Art des Rech-

spielt eBill dabei?»

nungsempfangs begrüssen.»

Markus – «Der Rechnungsversand via eBill ist heute bestens

FRAGE 6 – SKV– «…Eure e-Service Plattform kann

etabliert im B2C Geschäft zwischen Grossunternehmen und

nebst eBill und Swiss QR Code aber noch viel mehr,

Privatkunden, üblicherweise Versicherungen, Telekom- und

oder?»

Strom Anbieter, etc. Also dort wo regelmässig Rechnungen
an die Privathaushalte versendet wird. Als weitere Teilneh-

Markus – «Natürlich, 100% Rechnungsdigitalisierung für

mer sollen neu auch KMU als Rechnungsempfänger teil-

KMU ist unser Ziel. Die Komplexität durch die Vielfalt an

nehmen können, die ihre Rechnungen im eBanking em-

Standards, das breite Sortiment und Präferenzen von Kun-

pfangen wollen. Mit eBill verschmelzen die Grenzen zwi-

den und zukünftige Trends sowie Regulierungen stellen heu-

schen den zwei Prozessen Rechnungsversand und Zahlung.

te die Hürden für die Umsetzung der Rechnungsdigitalisie-

Die QR Rechnung ist in der gesamten Verarbeitungskette

rung dar. Hier bieten wir mit unserer e-Service Plattform

ein Zwischenschritt hin zu einer vollautomatisierten eBill

eine Lösung, welche die Rechnungen jeweils in dem For-

Fakturierung.»

mat und der Struktur dem Rechnungsempfänger zustellt,
wie dieser es wünscht. Sei dies auf Papier und Postversand,

FRAGE 5 – SKV – «Viele Unternehmen können den

als eMail, als Download, eBill oder vollautomatisiert in allen

Schritt wegen der hohen Komplexität und Kosten

gängigen B2B Standards. Die Vorteile liegen auf der Hand.

für die eBill Integration aber nicht umsetzen.

Nebst der einfachen Integration (Anm. der Red.: Druckertrei-

Wie will Quadient das ändern?»

ber) bieten wir per Knopfdruck 100% Rechnungsdigitalisierung für den Rechnungssteller an. Und so unterstützen wir

Markus – «Auch hier greifen wir wieder auf unser e-Service

auch das Arbeiten von zuhause aus.»

Plattform zurück. Gleich wie bei Swiss QR Code verzichten
wir auf ein komplexes IT-Projekt und setzen für die Integra-

Schweizerischer KMU Verband «Markus, vielen Dank

tion der Systeme wiederum auf dasselbe Verfahren mit

für das interessante Gespräch!»

der «Druckertreiber» Software. Einfach soll es sein. Keine

Markus - «Gerne!» ■

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).
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Kundenkommunikation, Paketschliessfachlösungen und Mailinglösungen. In diesen Feldern entwickelt Quadient innovative
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