eBill
In unserem e-Banking steht Ihnen mit eBill eine neue Lösung für die Bezahlung digitaler
Rechnungen zur Verfügung. Das eBill-Portal bietet die bewährten Dienstleistungen von
E-Rechnung.

Künftig werden Ihnen Ihre Rechnungen direkt ins e-Banking übermittelt statt auf Papier zugestellt. Das heisst, Sie
empfangen, prüfen und bezahlen Ihre Rechnung bequem im e-Banking. Die Freigabe erfolgt im eBill-Portal.

VORTEILE

0 Eine eBill zu bezahlen ist so einfach wie ein Mausklick. Nach dem Login erkennen Sie auf einen Blick, wenn

neue eBill-Rechnungen eingegangen sind. Sie lesen die Rechnung, prüfen diese und lösen die Bezahlung ganz
einfach per Mausklick in Ihrem e-Banking aus.
0 Die eBill ist so sicher wie Ihr e-Banking. Die Übermittlung erfolgt verschlüsselt und die eBill-Rechnung ist für Dritte
nicht zugänglich. Dabei bestimmen Sie, ob und wann die Rechnung bezahlt wird, das heisst Sie haben stets die
volle Kontrolle. Bei Bedarf können Sie Ihre Rechnungen speichern oder ausdrucken.
0 Eine eBill-Rechnung ist bequemer als eine Papierrechnung. Kein Gang zum Briefkasten, keine Einzahlungsscheine
auf Papier, keine verpassten Zahlungstermine. Das Abtippen der Zahlungsdaten in eine Erfassungsmaske entfällt.
0 Die Teilnahme an eBill ist gratis.
0 Wer sich für die eBill entscheidet, reduziert umweltschonend den Papierverbrauch.

eBill - Einfach. Sicher. Schnell.
REGISTRIERUNG FÜR EBILL
Von E-Rechnung auf eBill wechseln
Sie nutzten bereits E-Rechnung und wechseln auf eBill.
)
)
)
)

Loggen Sie sich im e-Banking ein und klicken Sie im Menü auf «eBill».
Hatten Sie für E-Rechnung bereits eine hinterlegte E-Mail-Adresse, wird diese nun angezeigt.
Klicken Sie auf «Aktivieren» und Sie gelangen in das neue eBill-Portal.
Nun müssen Sie noch allfällige Dauerfreigabe einmalig neu einstellen.

Als neuer Nutzer eBill aktivieren
Sie haben bis jetzt weder E-Rechnung noch eBill genutzt.
) Loggen Sie sich im e-Banking ein und klicken Sie auf der Startseite auf «eBill: für eBill registrieren».
) Fügen Sie im Dialogfenster Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf «Aktivieren».
) Geben Sie den per E-Mail erhaltenen Aktivierungscode im Dialogfenster ein und klicken Sie auf «Bestätigen».

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZU EBILL
j Kurzeinführung zu eBill
j Häuﬁg gestellte Fragen zu eBill
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