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Längst ist der QR Code in unserem täg-
lichen Leben allgegenwärtig. Mit gröss-
ter Wahrscheinlichkeit sind Sie bereits 
Einzahlungsscheinen mit QR Code be-
gegnet. In etwas mehr als einem Jahr, 
per 30. September 2022, werden die ge-
wohnten Einzahlungsscheine in rosa und 
orange verschwinden – höchste Zeit also, 
diesen Code etwas besser kennenzuler-
nen. Was heisst QR und woher kommt 
diese quadratische Pixelstruktur? 
Der QR Code wurde 1994 von der japa-
nischen Firma Denso Wave, einer Toch-
terfirma des Toyota-Zulieferers Denso, 
entwickelt. Ursprüngliches Ziel war die 
Optimierung der Logistik-Prozesse in 
der Automobilproduktion. Die Abkür-
zung QR steht für «quick response», was 
auf Deutsch «schnelle Reaktion» bedeu-
tet. Oft sogar rasend schnell - ich staune 
immer wieder, wie rasch das Smartphone 
einen QR Code erkennen und entziffern 
kann. 
Die Informationen werden in einzelnen 
Modulen gespeichert. Je mehr Module 
ein QR Code aufweist, desto grösser ist 
er. In drei Ecken des Codes sind quadra-  
 

 tische Positionsmarkierungen enthalten, 
durch welche die Platzierung des Codes 
auch in umfangreichen Grafiken exakt 
bestimmt werden kann. Neben den Daten 
enthält ein QR Code Synchronisations-
elemente sowie die QR Code-Versions-
nummer. Der Code kann bis zu 7’089 nu-
merische und bis zu 4’296 alphanumeri-
sche Zeichen speichern. Im Vergleich 
dazu können in einem herkömmlichen 
EAN-Strichcode, wie er bspw. zum Scan-
nen an der Kasse im Detailhandel benützt 
wird, gerade mal 13 numerische Zeichen 
gespeichert werden.  
Grundsätzlich ändert sich die Handha-
bung der Einzahlungsscheine mit Aus-
nahme der optischen Neuerungen nicht 
gross. Wichtig zu wissen ist, dass anläss-
lich der Einführung der QR Einzahlungs-
scheine sämtliche Konti eine zusätzliche 
IBAN erhalten haben, die QR IBAN. 
Diese wird jedoch ausschliesslich für 
Zahlungen mit Referenznummer benö-
tigt, also für Beträge, welche bis anhin 
mittels orangen BESR-Einzahlungsschei-
nen in Rechnung gestellt wurden.  
Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen 
gerne!  
 

In dieser Rubrik äussern sich Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen der Ersparniskasse 
Affoltern i.E. zu aktuellen Ereignissen 
aus den Bereichen Wirtschaft und Geld 
im In- und Ausland. 
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