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eBill für
Rechnungssteller
Mit über 2,4 Millionen Nutzerinnen und Nutzern erreicht
eBill mittlerweile gut die Hälfte aller Schweizer Haushalte.
Senden auch Sie Rechnungen direkt und sicher ins Online
Banking Ihrer Kundinnen und Kunden.

Die Vorteile der digitalen Rechnungsstellung
Versenden Sie Rechnungen über eBill und eröffnen Sie Ihren Kunden damit die Möglichkeit, diese gänzlich digital zu empfangen, zu prüfen und zu bezahlen. So reduzieren Sie Ihren Aufwand, profitieren von
zuverlässigen Zahlungseingängen und behalten die volle Kontrolle über Ihren Rechnungsprozess. Auch
Sie können als Unternehmen von den Vorteilen von eBill profitieren.

Pünktlich
Geld
erhalten.

Effizient und
sicher
fakturieren.

Kundenzufriedenheit
erhöhen.

Bis zu 99 % der eBill-Rechnungen werden vor oder per Fälligkeitsdatum beglichen. Dies bedeutet im Vergleich zu Papierrechnungen oder E-Mail-Rechnungen eine 10 bis 20 % höhere Zahlungszuverlässigkeit.
Jetzt mit eBill sparen
Die Rechnungsstellung stellt einen Schlüsselprozess in Ihrem Unternehmen dar und muss so kostengünstig wie möglich sein. Über alle Unternehmensgrössen hinweg ist eBill die günstigste Rechnungsstellungsmethode.
Die folgende Modellrechnung zeigt das Einsparpotenzial von eBill. Sowohl gegenüber der Papierrechnung mit 65 %, als auch gegenüber dem Rechnungsversand per E-Mail mit 37 % ist eine deutlich Kostenreduktion realisierbar. Die Umstellung auf eBill lohnt sich nicht nur finanziell: Sie und Ihre Kundschaft
profitieren zusätzlich von den hohen Sicherheitsstandards, die der Schweizer Finanzplatz bietet.

Die Gesamtkostenaufstellung für alle Rechnungsstellungsmethoden
Papierrechnung

E-Mail-Rechnung

eBill

Direkte Kosten

100 %

17 %

26 %

Indirekte Kosten

100 %

113 %

47 %

Totale Kosten

100 %

65 %

37 %

Quelle: Future of Billing (SIX White Paper, in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern)
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Auf eBill umsteigen lohnt sich für Sie und Ihre Kundschaft
Die Resultate der Modellrechnung decken sich auch mit den Erfahrungen der SBB, die eBill 2020 eingeführt hat und von den Vorteilen profitiert. Die SBB sparen nach eigenen Angaben pro eBill rund 30 Rappen gegenüber einer Papierrechnung. Ausserdem fallen weniger Korrekturen und manuelle Aufwände
im Support an.
Die Daten zeigen ausserdem: Mit eBill bezahlen Ihre Kundinnen und Kunden ihre Rechnungen pünktlicher.
Sie sparen sich so die Kosten für Zahlungserinnerungen und Mahnungen. Dank digitalem Rechnungsversand reduziert sich der Papierverbrauch massgeblich, was die natürlichen Ressourcen und die Umwelt
nachhaltig schont.
eBill ist auf dem Vormarsch und wird immer beliebter
Bereits über 4100 namhafte Unternehmen versenden ihre Rechnungen mit eBill und somit direkt ins
Online Banking Ihrer Kundschaft. So setzen bereits alle führenden Telekommunikationsanbieter, Krankenversicherungen, Energieanbieter, öffentliche Verwaltungen und Kreditkartenanbieter auf eBill. Und
jeden Monat stossen weitere Anbieter dazu.

Zahlungsablauf bei einer eBill-Rechnung

Geschäftsbeziehung

Rechnungssteller

Netzwerkpartner

eBill Infrastruktur

Online Banking

Rechnungsempfänger

Jetzt auf eBill umstellen
Wenn Sie als Unternehmen Ihrer Kundschaft digitale Rechnungen senden möchten, benötigen Sie die
Dienstleistungen eines Netzwerkpartners. Er unterstützt Sie bei der Anbindung an die eBill-Infrastruktur
und begleitet die weiteren Schritte nach der Umstellung.

Jetzt mehr
erfahren auf
eBill.ch

Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstrumentes. SIX Group AG bzw. ihre direkten und indirekten Tochtergesellschaften
(nachfolgend «SIX») haften weder dafür, dass die enthaltenen Informationen vollständig, richtig, aktuell und ununterbrochen verfügbar sind, noch für Schäden von Handlungen, die aufgrund von Informationen
vorgenommen werden, die in dieser oder einer anderen Publikation von SIX enthalten sind. SIX behält sich ausdrücklich vor, jederzeit die Preise oder die Produktzusammenstellung zu ändern. © SIX Group AG, 2022.
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