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eBill.ch eBill. Die digitale Rechnung für die Schweiz.

Mit eBill for Business von der Digitalisierung des  
Schweizer Zahlungsverkehrs profitieren. Als Geschäftskunde 
können Sie mit eBill for Business Ihre Rechnungen digital  
empfangen und bezahlen. 

Entscheiden Sie, wie Sie Ihre eBill-Rechnungen empfangen möchten, direkt im Online Banking oder me-
dienbruchfrei in der eigenen Business-Software. 

Direkt im Online-Banking
–  Effizient: Alle berechtigten Mitarbeitenden können Ihr Unternehmen mit anderen Rechnungsstellern 

über das eBill-Portal verbinden, um zukünftig eBill-Rechnungen direkt im Online Banking zu erhalten.
–  Transparent: Alle berechtigten Mitarbeitenden können für Ihr Unternehmen Rechnungen einsehen, 

kontrollieren und anschliessend zur Zahlung freigeben oder ablehnen.

Um als Geschäftskunde eBill zu empfangen, kann Ihre Bank Sie bei der Anbindung von eBill for Business 
unterstützen.

Customer Journey – eBill for Business im Online Banking

Voraussetzung für 
eBill for Business:

Zahlungsvorgang: 

Registrierung für 
eBill for Business im 
Online Banking des 
Unternehmens mit  
UID/E-Mail

Unternehmen
versendet 

eBill-Rechnung

Erhalt der 
eBill-Rechnung im 

Online Banking des 
Unternehmens

Bei Dauerfreigabe werden 
eBill-Rechnungen automatisch 

ausgelöst

Auslösung/Zahlung

eBill-Rechnung gespeichert

Berechtigte Mitarbeitende 
können eBill-Rechnungen einsehen, freigeben oder ablehnen

Unternehmen als 
Rechnungssteller im 
eBill-Portal hinzufügen

Bank
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Medienbruchfrei in Ihrer eigenen Business-Software
–  Bewährte Kanäle: Ihre Bank übermittelt Ihnen die eBill-Rechnungen über die Kanäle, die Sie bereits 

heute nutzen (Filetransfer wie z. B. EBICS).
–  Einfache Abläufe: Nach Empfang der eBill-Rechnung in Ihrer Business-Software laufen die Verbuchung 

und die Zahlung nach Ihren Standardprozessen ab. Es sind keine Anpassungen der bestehenden Ab-
läufe erforderlich.

–  Bequeme Archivierung: Sie erhalten neben den elektronischen Rechnungsdaten auch das dazugehörige 
PDF geliefert. Der Rechnungsbeleg kann so einfach über Ihre bestehenden Abläufe archiviert werden.

Für die Anbindung von eBill for Business an die eigene Business-Software unterstützt Sie Ihre Bank und  
Ihr Softwarepartner.

Die Erweiterung des Angebotes für Geschäftskunden ist ein weiterer Schritt, um die Dienstleistung «eBill», 
als die führende digitale Rechnung für die Schweiz, zu unterstützen. 

Customer Journey – eBill for Business Software
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(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. 
Alle Rechte vorbehalten.

Jetzt mehr
erfahren auf

eBill.ch 

eBill for Business Software benötigt die gleichen Voraussetzungen wie bei eBill for Business.

Zahlungsvorgang: 

Unternehmen
versendet 

eBill-Rechnung

Übermittlung PDF 
A/3 mit integriertem 

XML-File

Zahlungsverarbeitung
Bank

Bank
Durch die Lösung werden 
eBill-Rechnungen medien-

bruchfrei transportiert. 

Verbuchung, Archivierung und Zahlung erfolgen 
gemäss den implementierten Standardprozessen 

des jeweiligen Unternehmens.


