
BANK-KOMMENTAR Ersparniskasse Affoltern i.E. 

Der Zahlungsverkehr  
im Umschwung 

  

Melanie 
Mathys, 
Kunden- 
beraterin 

 

Der Finanzplatz Schweiz hat sich zum 

Ziel gesetzt, den Zahlungsverkehr zu 

harmonisieren und damit für alle 

Marktteilnehmer effizienter und wirt-

schaftlicher zu gestalten. Mit der er-

folgreichen Einführung von ISO 20022 

bei Firmenkunden ist man diesem Ziel 

einen weiteren wichtigen Schritt näher-

gekommen. Ende Juni hatten bereits 

rund 80 % der Kunden, welche Rech-

nungen via Buchhaltungsprogramm be-

zahlen, ihre Zahlungen im neuen For-

mat eingeliefert. 

Im weiteren Verlauf der Harmonisie-

rung werden die heutigen Einzahlungs-

scheine durch den QR-Code, der alle 

Daten für die Zahlung beinhaltet, abge-

löst. Unternehmen können die QR-

Rechnung selber drucken und der Rech-

nungsempfänger kann seine Zahlungen 

mit wenigen Klicks über ein Smart-

phone oder andere Lesegeräte auslö-

sen. Alle für die Zahlung notwendigen 

Infos sind aber auch ohne technische 

Hilfsmittel lesbar. Zahlungen am Post- 

 wie 

 schalter oder auf dem Postweg sind 

nach wie vor möglich und die Daten 

können auch weiterhin im E-Banking 

manuell eingegeben werden.  

Der Finanzplatz geht davon aus, dass 

die ersten QR-Rechnungen ab dem      

30. Juni 2020 genutzt werden können. 

Als letzte Änderung wird voraussicht-

lich ab dem Jahr 2020 die IBAN (Inter-

national Bank Account Number) auch 

im Schweizer Zahlungsverkehr obliga-

torisch. Wir empfehlen, bereits heute 

immer die IBAN zu verwenden und in 

den Stammdaten Ihrer Buchhaltungs-

software zu erfassen. 

Zu den meist genannten Vorteilen des 

mehrjährigen Umstellungsprozesses 

zählen eine tiefere Fehleranfälligkeit 

durch die Verwendung der IBAN, die 

Automatisierung der Geschäftsprozesse 

und die Vereinfachung von Auslandzah-

lungen. 

Gehören Sie zu den 20 %, die das Buch-

haltungsprogramm noch nicht umge-

stellt haben? Oder haben Sie Fragen 

zur Umstellung? Rufen Sie uns an, wir 

helfen Ihnen gerne.  
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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. 

 

siehe auch: 
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