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Die Energie Belp AG stellt auf QR-Rechnungen um
Der Zahlungsverkehr in der Schweiz
wird seit 2016 grundlegend harmonisiert und modernisiert. Als Teil dieser
Harmonisierung werden im Herbst
nächsten Jahres die roten und orangen
Einzahlungsscheine eingestellt und
durch die QR-Rechnung ersetzt. Die
Energie Belp AG stellt jetzt schon um.
Vielen Rechnungsempfängerinnen und
-empfängern dürften sie bereits begegnet sein: Die neuen Einzahlungsscheine
mit dem aufgedruckten QR-Code. Ab
Ende September 2022 wird es nur noch
diese Art der Rechnungen geben, welche vor anderthalb Jahren zusammen
mit deren funktionalen Erweiterung
namens eBill eingeführt wurden. Die
Schweiz passt damit die Zahlungs
prozesse an internationale Normen an
und schafft so wichtige Grundlagen für
nahtlose Abläufe im Zahlungsverkehr.
Einfachere Rechnungsverarbeitung
Ab der kommenden Rechnungsperiode
stellt nun auch die Energie Belp AG auf
QR-Rechnungen um. Das bringt zahlreiche Vorteile – sowohl für die Zahlenden
als auch die Begünstigten. «Generell
lässt sich sagen, dass der gesamte
Prozess der Rechnungsstellung und der
Zahlung vereinfacht wird», betont
Ralph Bolzli, Bereichsleiter Finanzen /

Einfach, schnell und bequem: Die QR-Rechnung bietet zahlreiche Vorteile im Zahlungsverkehr.

Controlling bei der Energie Belp AG. «Im
QR-Code sind sämtliche für die Verarbeitung notwendigen Informationen
integriert. Somit lässt er sich zum
Beispiel ganz einfach mit einer mobilen
App im Smartphone einlesen.»
Nach wie vor am Postschalter möglich
Die Umstellung auf das System mit
QR-Code macht das Zahlungswesen
schneller und sicherer, da es weniger
Fehlerquellen beim Einlesen der Daten
gibt. Der manuelle Aufwand sinkt auf
beiden Seiten. Natürlich lässt sich eine
QR-Rechnung nicht nur digital, sondern
nach wie vor auch analog begleichen.
Wer also seine Rechnungen weiterhin
am Postschalter bezahlen möchte, kann
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dies mit der seit kurzem gebührenpflichtigen Papierrechnung tun.
Es geht auch papierlos ohne Gebühr
Noch einfacher und gebührenlos geht es
für all jene, die sich für eine elektronische Rechnungsstellung entscheiden –
entweder per E-Mail oder eBill. Bei der
letztgenannten Variante erscheint die
Rechnung direkt im E-Banking und kann
mit einem Klick beglichen werden.
Alternativ bietet sich auch ein Lastschrift
verfahren an. Infos und Anmeldung unter
energie-belp.ch.
Die Energie Belp AG wünscht all ihren
Kundinnen und Kunden frohe Festtage
und einen guten Rutsch ins 2022.

