
Die QR-Rechnung vereinfacht das Bezahlen von Rechnungen und wurde schweizweit eingeführt, um den 
 Zahlungsverkehr zu modernisieren. Die QR-Rechnung ersetzt die bisherigen roten und orangen Einzahlungs-
scheine. 
Wichtig: Ab dem 1. Oktober 2022 können die roten und orangen Einzahlungsscheine nicht mehr verwendet 
werden. Falls Sie ab diesem Datum noch solche Rechnungen erhalten, wenden Sie sich bitte an  Ihren 
Rechnungs steller.
Nutzen Sie nachfolgende Dienstleistungen? Unsere Tipps und Tricks für eine weiterhin reibungslose Nutzung 
nach der Umstellung auf die QR-Rechnung:

Jetzt auf eBill umstellen. Rechnungen einfach, sicher und schnell bezahlen.

Mit eBill erhalten sie Ihre Rechnungen direkt im E-Banking. Bereits über 4000 Unternehmen liefern ihre 
 Rechnungen direkt ins E-Banking von rund 2,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzern. 

Selbstverständlich kann die QR-Rechnung für Einzahlungen in den Filialen der Post und an den Rechnungs-
automaten oder via Zahlungsauftrag verwendet werden.

Weiterführende Informationen
www.postfinance.ch/qrr
www.einfach-zahlen.ch
www.postfinance.ch/ebill
www.ebill.ch

Daueraufträge Zahlungslisten im E-Banking Stammdaten in Kreditoren- Software

Sie bezahlen Ihre wieder kehrenden 
Rechnungen mit  einem Dauerauftrag? 
Dann  vergessen Sie nicht, diesen bis 
zum 30. September 2022 bei  Ihrer 
Bank anzupassen. 

Oft erkennt Ihr E-Banking  System die 
früher eingegebenen Empfängerdaten 
und Sie  können diese mittels Vorlage  
für künftige Zahlungen wiederver-
wenden. Achten Sie hierbei darauf, 
dass Sie neu die Daten der QR-Rech-
nung verwenden.

Passen Sie in Ihrer Kreditoren- Software 
die Stammdaten an und hinterlegen Sie 
bei jedem Zahlungsempfänger eine 
(QR-)IBAN gemäss QR-Rechnung.

Prüfen Sie bei dieser Gelegenheit doch 
direkt ob Ihr Rechnungs steller eBill 
 anbietet. Bei eBill mit Dauerfreigabe 
 werden Ihre Rechnungen auch auto-
matisch belastet.

Übrigens zeigen Ihnen einige E-Banking 
Systeme an, ob Ihr Rechnungssteller 
eBill Teil nehmer ist. Nutzen Sie die 
Chance und bezahlen Sie Ihre Rech-
nungen wann immer  möglich mit eBill. 
Registrieren Sie sich dazu einmalig auf 
der eBill Plattform.

Umstellung auf die QR-Rechnung
Worum geht es – und was bedeutet das für Sie als Rechnungsempfänger?

20
22

-0
86

 d
e 

(p
f.

ch
)

«Scan Me» um weitere Informationen zur eBill zu erhalten.
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