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Rechnungssteller automatisch
hinzufügen

nen
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Rechnungsdaten von Hand eingeben war gestern.
eBill fügt Rechnungssteller jetzt automatisch hinzu.
Schluss mit manueller Dateneingabe. Ab sofort können
Sie alle Rechnungsteller automatisch hinzufügen, von
denen Sie künftig Rechnungen per eBill bekommen
möchten. Diese Funktion aktivieren Sie einfach, sobald

Sie den entsprechenden Hinweis auf Ihrer eBill-Seite
sehen. Auf diese Weise wird die Umstellung von Papieroder E-Mail-Rechnungen auf eBill noch komfortabler.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
– Automatisches Umstellen von Papier- und E-Mail-Rechnungen auf eBill
– Kein langwieriges Ausfüllen von Anmeldeformularen
– Keine Suche nach eBill-fähigen Rechnungsstellern
Mehr Infos und alle Details zur Verwendung finden Sie in den eBill FAQs und im Quick Guide.

Sharing
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Mit eBill können Sie Personen Ihres Vertrauens eine
Zugriffsberechtigung erteilen, um mit ihnen Ihre Rechnungen
gemeinsam zu verwalten.
Jeden Monat bekommen Sie Rechnungen. Alle müssen bezahlt werden, aber nicht notwendigerweise von
Ihnen. Vielleicht kommt Ihr Mitbewohner für die monatliche Internetrechnung oder das Zeitungsabo auf, Ihre
Partnerin möchte eine Rechnung übernehmen oder
Ihre Eltern helfen Ihnen bei einem Engpass aus der
Patsche. In solchen Situationen ist die neue Sharing-
Funktion von eBill ausgesprochen praktisch.

Geben Sie anderen eBill-Nutzern den Zugriff auf Ihr
eigenes eBill-Nutzerkonto. Das ermöglicht anderen, an
Sie gerichtete Rechnungen zu bezahlen. Die Berechtigungen sind schnell erteilt und ebenso schnell wieder
zurückgezogen. Und Sie behalten immer die volle Kontrolle.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
– Rechnungen ganz einfach gemeinsam verwalten
– Volle Kontrolle über alle Vorgänge
– Rechnungen können von einer berechtigten Person bezahlt werden
Mehr Infos und alle Details zur Verwendung finden Sie in den eBill FAQs und im Quick Guide.

Vereinfachte Einrichtung
einer Dauerfreigabe
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eBill macht Dauerfreigaben noch komfortabler.
Dauerfreigaben mit eBill sind sicher und ab sofort noch
einfacher. Wenige Klicks (im eBill-Portal) genügen, und
schon sind alle relevanten Einstellungen festgelegt, um
z.B. regelmässige Rechnungen automatisiert zu beglei-

chen. Und so schnell, wie Sie den Auftrag zur Dauerfreigabe erteilen, können Sie ihn auch wieder beenden. Sie
bleiben also auch bei Dauerfreigaben jederzeit flexibel.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
– Vereinfachtes Erstellen Ihrer Dauerfreigaben
– Sicherheit, Kontrolle und noch mehr Komfort
– Dauerfreigaben können zu jedem Zeitpunkt angepasst werden
– Dauerfreigaben können jederzeit beendet werden
Mehr Infos und alle Details zur Verwendung finden Sie in den eBill FAQs und im Quick Guide.

Kontakt
Bei Fragen zu eBill im E-Banking wenden Sie sich bitte direkt an Ihre Bank.
Weitere Informationen zu eBill finden Sie unter www.ebill.ch.

