Zahlen und Karten

eBill für Firmen

		

Das Wichtigste zur eBill in Kürze:
l Zeitsparende, sichere und papierlose Abwicklung des Zahlungsverkehrs

		

l Sicherer und schnellerer Zahlungsprozess für die Endkunden

eBill bietet gegenüber der konventionellen Rechnung

stellt die elektronischen Rechnungen als eBill dem System-

zahlreiche Vorteile. Mit eBill empfängt der Kunde seine

betreiber SIX/Swisskey auf dem eBill-Portal zur Verfügung.

Rechnungen dort, wo er sie bezahlt: direkt im Online

Somit kann nun der Rechnungsempfänger mittels des

Banking. Dies ermöglicht dem Kunden eine zeitsparende,

Online Bankings seines Finanzinstituts auf das eBill-Portal

sichere und papierlose Abwicklung seines Zahlungs-

zugreifen, die eBill prüfen und die Rechnung zur Zahlung frei-

verkehrs. Die elektronischen Rechnungen gibt der Kun-

geben. Dem Rechnungssteller wird der entsprechende Rech-

de mit wenigen Klicks zur Zahlung frei, egal, ob er dabei

nungsbetrag auf dem Gutschriftenkonto bei seinem Finanz-

im Büro, zu Hause oder unterwegs ist.

institut gutgeschrieben.

In welcher Form kann eine Firma eBill nutzen?

Ihre Vorteile

Firmen können eBill momentan nur als Rechnungssteller

l Pünktlich: Kunden bezahlen ihre Rechnungen mit höherer

nutzen, indem Sie Ihre Rechnungen via eBill anstatt wie bisher

Zuverlässigkeit im Vergleich zu Papier- und E-Mail-Rech-

physisch versenden. Die Nutzung der eBill-Lösung für Firmen

nungen.

als Rechnungsempfänger ist in Planung. Es soll auch für Firmenkunden möglich sein, sämtliche eBill-Funktionalitäten im Business-to-Business-Umfeld nutzen zu können.

l Effizient und sicher: Fakturierung durch medienbruchfreie

Übermittlung an den Netzwerkpartner
l Zufriedene Kunden: Der Kunde empfängt die Rechnung

direkt im Online-Banking und kann sie so einfach und
So funktioniert eBill

sicher bezahlen. Sie profitieren von weniger Kundenrück-

Damit eine eBill vom Rechnungssteller bereitgestellt und vom

fragen und zuverlässigeren Zahlungseingängen.

Rechnungsempfänger zur Zahlung freigegeben werden kann,
benötigt es neben der grundsätzlichen Bereitschaft durch

Konditionen

diese beiden im Hintergrund unterschiedliche Anbieter und

Spesen für Formularbestellung und Portospesen entfallen. Die

Vertragspartner. Ein Rechnungssteller übergibt seine elek-

Spesen für die Einrichtung und die Instandhaltung fallen ge-

tronischen Rechnungen periodisch an seinen ausgewählten

mäss Konditionen des Netzwerkpartners an.

Netzwerkpartner (eine Übersicht über alle möglichen Netzwerkpartner finden Sie auf nab.ch/ebill-firmen). Dabei haben

Unter https://www.ebill.ch/de/home/invoicing.html können

der Rechnungssteller und der Netzwerkpartner ein entspre-

Sie eine unverbindliche Offerte anfordern. Die Wahl des Anbie-

chendes Vertragsverhältnis. Der Netzwerkpartner seinerseits

ters ist dabei Ihnen überlassen.
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Wie kann sich ein Rechnungssteller für eBill registrieren?

Unterstützung durch die NAB

l Software kaufen, die eBill-Rechnungen erstellen kann

Haben Sie Fragen zur Umstellung von physischen Rechnungen

l Bei einem Netzwerkpartner als eBill-Rechnungssteller an-

auf eBill? Ihr Kundenberater oder Ihre Supportstelle steht Ihnen

melden und das Onboarding durchführen
l Die Publikation im offiziellen Rechnungsstellerregister via

zusammen mit unseren Spezialisten für Ihre Fragen gerne zur
Verfügung.

Netzwerkpartner veranlassen
l Die einkommenden Anmeldungsanfragen der Kunden

bestätigen oder mittels Look-up-Funktion selbstständig

Kontaktieren Sie uns
l Telefon: 0800 00 11 99, Mo–Fr, 8.00–17.00 Uhr

umstellen
l eBill-Rechnungen für die angemeldeten Kunden erzeugen

und via Netzwerkpartner ins eBill-Ökosystem senden

Weitere Informationen
			

		

Die in diesem Dokument publizierten Ausführungen und Konditionen gelten
zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments und können sich jederzeit ändern.
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