
So leicht
ist Rechnung. 

Ihre Vorteile

 –   Rechnungen digital empfangen und bezahlen

 – Vollständige Kontrolle und reduzierter Aufwand

 –  Kostenloser Service direkt in Ihrem  
E-Banking integriert 

 –  Zahlungen fehlerfrei und zuverlässig übermitteln

 –  Erhalt von ausschliesslich vertrauens würdigen  
Rechnungen in Ihrem E-Banking

 –  Weniger Papier dank Digitalisierung 

eBill ist die digitale Rechnung für die Schweiz.  
Mit eBill erhalten Sie Ihre Rechnungen nicht 
mehr per Post oder E-Mail, sondern direkt  
im E-Banking – genau dort, wo Sie diese auch 
bezahlen. Mit wenigen Klicks Rechnungen prü-
fen und bezahlen, während Sie stets die voll-
ständige Kontrolle behalten.

Aktuell setzen über zwei Millionen Schweizer 
Rechnungsempfänger auf eBill. Wechseln  
jetzt auch Sie auf die digitale Rechnung der 
Schweiz und machen dadurch Ihr Leben  
ein wenig leichter.

Rechnungen jetzt direkt im 
E-Banking erhalten und bezahlen.



Die Digitalisierung des Zahlungsverkehrs  
in der Schweiz.

Der Schweizer Zahlungsverkehr wird digitalisiert und  
vereinfacht so die Prozesse für alle beteiligten Rechnungs-
parteien. Seit dem 30. Juni 2020 ersetzt die QR-Rech-
nung sukzessive den herkömmlichen Einzahlungsschein.  
Dadurch wird die Brücke von der papierbasierten in die  
digitale Welt geschlagen. Deutlich weiter geht eBill. Mit 
eBill werden die letzten Medienbrüche geschlossen  
und die ganze Wertschöpfungskette von der Rechnungs- 
erstellung bis zur Zahlung digitalisiert: Rechnungsstel-
ler senden Rechnungen direkt und sicher ins E- und M-
Banking ihrer Kunden. Diese prüfen alle Angaben online 
und können die Rechnungen per Klick zur Zahlung frei-
geben. 

eBill vereinfacht konsequent alle Abläufe und setzt  
ganz auf das papierlose und digitale Kundenerlebnis. Dies 
ist ein positiver Impuls für die Schweizer Wirtschaft und  
Gesellschaft sowie für die zukünftige Wettbewerbs-
fähigkeit.

Jetzt mehr erfahren unter www.eBill.ch 

Wussten Sie übrigens, dass eBill bereits  
von den 100 grössten Finanzinstituten  
der Schweiz unterstützt wird?

Weitere Zusatzfunktionen

 – Dank Dauerfreigabe das Bezahlen  
von Rechnungen automatisieren 

 –  Gemeinsames Verwalten von Rechnungen 
dank der eBill-Sharing-Funktion

 –  Automatisches Hinzufügen  
von weiteren Rechnungsstellern

In nur 3 Schritten zu eBill

 – Melden Sie sich in Ihrem E-Banking an

 –  Wählen Sie in der Navigation «eBill»  
und aktivieren Sie das Erhalten von  
Rechnungen durch eBill

 –  Nun können Sie diejenigen Rechnungs - 
steller auswählen, von denen Sie  
Rechnungen via eBill erhalten möchten


