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Ab dem 30. Juni 2020 bricht für den Schweizer
Zahlungsverkehr ein neues Zeitalter an. Die seit rund
zwanzig Jahren im Einsatz stehenden roten und orangen
Einzahlungsscheine werden schrittweise durch die neue
QR-Rechnung ersetzt. In diesem Blog-Beitrag erhalten
Sie die wichtigsten Informationen zur Umstellung.

Factsheet: QR-Einzahlungsschein

Factsheet:
QR-Einzahlungsschein

Was sind die Vorteile der neuen QR-Rechnung?

•

Ein QR-Code für alle Zahlungsmethoden und Referenzen. Die Erfassung der Zahlungsdaten durch die Lesegeräte ist sicher und einfach. Nur wenige Klicks genügen,
um die Zahlung auszulösen.

•
•

Der QR-Code enthält alle relevanten Daten und kann
überall gescannt und gelesen werden. Es gibt eine geringe Fehlerquote, was eine effizientere Zahlungsabwicklung durch das Einscannen aller zahlungsrelevanten
Daten aus dem Swiss QR-Code bedeutet.

•
•

Keine Eingabe von Konto- und Referenznummer notwendig, was eine schnellere Zahlung bedeutet.

•
•

Spart Zeit und Geld, da der manuelle Aufwand geringer
ist. Dank durchgängig automatisierter Zahlungsreferenzen vom Auftraggeber bis zum Empfänger.
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Wie sieht die neue QR-Rechnung aus?
Die QR-Rechnung enthält eine Quittung (siehe 1 in der Abbildung) und einen
Zahlungsteil (2). Der Schweizer QR-Code (3) enthält alle relevanten Informationen für die Zahlung. Mit der perforierten Zeile (4) können Sie den Empfangsschein und den Zahlteil trennen.

Variante 1:

1

Zahlteil und Empfangsschein in Papierform integriert
Ist der Zahlteil mit Empfangsschein in einer QR-Rechnung in Papierform integriert, ist eine Perforation zwischen den Angaben zur Rechnung und des Zahlteils
mit Empfangsschein sowie zwischen Zahlteil und Empfangsschein obligatorisch.

Variante 2:
Zahlteil und Empfangsschein als Beilage in Papierform

2

Eine Perforation zwischen Zahlteil und Empfangsschein ist auch erforderlich,
wenn der Zahlteil mit Empfangsschein als separater Ausdruck einer QR-Rechnung
beigelegt wird.

Variante 3:
QR-Rechnung als PDF

3

Wird die QR-Rechnung mit Zahlteil und Empfangsschein als PDF-Datei elektronisch versandt, müssen zwischen den Angaben zur Rechnung und dem Zahlteil mit Empfangsschein sowie zwischen dem Zahlteil und dem Empfangsschein
Linien aufgedruckt und ein Scherensymbol angebracht werden.
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Allgemeines und Besonderes zur Gestaltung
Der Zahlteil hat das Format 148 x 105 mm. Ganz gleich, ob in einer Rechnung
integriert oder als Beiblatt, muss er zwingend rechts neben dem Empfangsschein
platziert sein. Er hat dieselbe Höhe wie der Empfangsschein und füllt den verbleibenden Raum so aus, dass Zahlteil und Empfangsschein gemeinsam die Länge des
schmaleren Teils des DIN-A4- Formats haben (210 x 105 mm).

HIER finden Sie weitere Informationen zu den Gestaltungsrichtlinien.
Sind die bisherigen Einzahlungsscheine weiterhin gültig?
Die bisher im Einsatz stehenden Einzahlungsscheine werden auch weiterhin
gültig sein und können ohne Bedenken an den Rechnungsempfänger verschickt
werden. Ein Datum, wann die Einzahlungsscheine nicht mehr gültig sind, wurde
bisher nicht festgelegt. Die Finanz-Institutionen rechnen damit, dass der Markt
dank der Vereinfachung des Zahlungsprozesses die Implementierung der neuen
QR-Rechnung innerhalb eines Jahres fast vollständig ausgeführt hat.
Wir begleiten Sie auch in die Zukunft!
Die Suter & Gerteis AG begleitet seit vielen Jahre ihre Kunden bei der Beratung und
dem Druck von Einzahlungsscheinen. Damit wir diese Dienstleistung auch in Zukunft mit grossem Know-How weiterführen können, werden unsere MitarbeiterInnen intern geschult und der Produktionspark auf den neusten Stand ausgerichtet.
Auf unserer Homepage werden wir Sie laufend über den aktuellen Stand der
Dinge informieren und stehen Ihnen für eine Beratung oder ein massgeschneidertes Angebot gerne zur Verfügung.
www.sutergerteis.ch / info@sutergerteis.ch
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