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Haben Sie sich auch schon gefragt, wie 

Sie Ihre Rechnungen am einfachsten 

und effizientesten bezahlen könnten? Es 

gibt verschiedene Möglichkeiten, wie 

Sie Ihren monatlichen Aufwand redu-

zieren können:  

Vergütungsaufträge: Sie zählen nur 

noch die Beträge Ihrer Zahlungen zu-

sammen, ergänzen Totalbetrag, Aus-

führungsdatum und Unterschrift auf 

dem Auftrag und reichen diesen, zusam-

men mit den Einzahlungsscheinen, Ih-

rer Bank ein. Diese wird die Zahlungen 

Ihrem Konto belasten und Ihnen einen 

detaillierten Kontoauszug senden. So 

einfach geht’s! Tipp: bei den meisten 

Lohnkonten sind solche Zahlungen in 

den Pauschalspesen bereits inbegriffen.  

Daueraufträge: Haben Sie z.B. einen 

Mietzins, den Sie monatlich bezahlen 

müssen? Dann errichten Sie am besten 

einen Dauerauftrag. Damit wird immer 

der gleiche Betrag an denselben Emp-

fänger zum gewünschten Zeitpunkt 

überwiesen. Sie müssen nie mehr daran 

denken.  

 

 Lastschriftverfahren (LSV): Sind Sie 

es leid, jeden Monat für die Kranken-

kassen-Prämie oder die Natel-Rech-

nung einen Vergütungsauftrag auszu-

füllen? Mit dem LSV wird Ihnen der je-

weilige Rechnungsbetrag automatisch 

Ihrem Konto belastet. Sie müssen nichts 

mehr unternehmen. Und sollten Sie mit 

der Belastung einmal nicht einverstan-

den sein, wird Ihre Bank den Betrag für 

Sie zurückfordern.  

e-Banking: Möchten Sie Ihre gesamten 

Finanzen jederzeit im Griff haben? Das 

e-Banking bietet Ihnen einen Überblick 

über Ihre Konten, Sie können Zahlun-

gen ins In- und Ausland erfassen, Kon-

toauszüge ausdrucken, Kontoüberträge 

machen, Daueraufträge erfassen, e-

Rechnung (ähnlich wie LSV) einrichten 

und sogar Börsengeschäfte tätigen. Das 

System ist mittels ausgeklügelten Si-

cherheitsvorkehrungen bestens ge-

schützt und oft reduzieren sich auch 

Ihre Kontospesen. 

Wie auch immer Sie Ihre Rechnungen 

bezahlen möchten, wir finden die rich-

tige Lösung für Sie. Kommen Sie vorbei 

oder rufen Sie uns an, wir beraten Sie 

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. 

 

siehe auch: 
www.ekaffoltern.ch 

 

 


