eBill nutzen.
Clever zahlen.
Wissenswertes über eBill
Mit eBill empfangen Sie Ihre Rechnungen dort, wo Sie sie bezahlen:
direkt in Ihrem Online Banking. Dies
ermöglicht Ihnen eine zeitsparende,
sichere und papierlose Abwicklung
Ihres Zahlungsverkehrs. Ihre elektronischen Rechnungen geben Sie mit
wenigen Klicks zur Zahlung frei, egal
ob Sie dabei im Büro, zu Hause oder
unterwegs sind.

Die neue Dienstleistung eBill
Die Credit Suisse bietet eBill als erste Schweizer Bank seit Februar 2018 an. eBill löst
die bisherige E-Rechnung ab und bietet gegenüber der konventionellen Rechnung
zahlreiche Vorteile.
Ihre Vorteile beim Bezahlen mit eBill
eBill ist einfach, sicher und schnell in der Handhabung. Dank eBill können Sie über Ihr
Online Banking jederzeit und von überall auf Ihre elektronischen Rechnungen zugreifen.
Ratenzahlungen, sofern vom Rechnungssteller angeboten, und die Nutzung der Dauer
freigabe bieten Ihnen zusätzliche Flexibilität.
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Zeitsparend
Das manuelle Erfassen oder das Scannen von Einzahlungsscheinen entfällt. Durch
vorerfasste Zahlungsinformationen verringern Sie Ihre Bearbeitungszeit und die
Fehleranfälligkeit beim Erfassen des Zahlungsauftrags. Sie müssen Ihre Rechnungen
vor der Freigabe nur noch kontrollieren und dann mit wenigen Mausklicks freigeben.
Sicher
eBill ist so sicher wie Ihr Online Banking. Nachdem Sie sich im Online Banking
angemeldet haben, erhalten Sie die Rechnungen von Ihrem Rechnungssteller
verschlüsselt über das eBill-Portal angezeigt. Vor der Freigabe können Sie die
Rechnung genau überprüfen. Bei Unstimmigkeiten lehnen Sie sie einfach per
Mausklick ab.
Papierlos
Dank eBill sparen Sie nicht nur Zeit, sondern erhalten auch keine Papierrechnungen
mehr. Sie können eBill via Online Banking mit Zugriff auf das eBill-Portal orts
unabhängig und umweltfreundlich zur Rechnungsverwaltung nutzen.
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Das eBill-Portal mit den
Dienstleistungen der SIX

Voraussetzungen und Registrierungsprozess
Die Voraussetzungen für die Nutzung von eBill:

eBill ist eine Dienstleistung der Schweizer
Banken in Zusammenarbeit mit der SIX
und den Rechnungsstellern. eBill wird
über das eBill-Portal für die weitere
Bearbeitung zur Verfügung gestellt.
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Kontobeziehung mit der Credit Suisse (Schweiz) AG
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Gültiger Online-Banking-Vertrag
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Erfolgreiche Registrierung für eBill
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Anmeldung beim Rechnungssteller

Wenn Sie bereits die E-Rechnung nutzen, müssen Sie nichts unternehmen,
die E-Rechnung wird automatisch zu eBill.

Als neuer Nutzer müssen Sie sich im Online Banking unter Zahlungen  eBill  Registrieren einmalig registrieren und
für eBill anmelden.

1
Registrierung für
eBill im Online
Banking starten
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Teilnahmebedingungen akzeptieren

E-Mail-Adresse
erfassen und
Aktivierungsschlüssel
der SIX empfangen

4
Aktivierungsschlüssel
im Anmeldeprozess
eingeben

5
Registrierung
abschliessen

Mit Abschluss der Registrierung können Sie sich im Online Banking via eBill-Portal bei den gewünschten Rechnungsstellern für eBill
anmelden. Die von Ihrem Rechnungssteller erhaltenen eBill-Rechnungen können Sie nun in elektronischer Form einfach, sicher und
schnell online prüfen und mit wenigen Mausklicks bezahlen.

Konditionen
Die Nutzung von eBill ist, abgesehen von den üblichen Spesen im Zahlungsverkehr, bei
der Credit Suisse kostenlos.

Kontaktieren Sie uns
Für ein persönliches Gespräch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Rufen Sie uns unter der Telefonnummer 0844 800 888* an;
Montag bis Freitag, 7.30 bis 17.30 Uhr
Besuchen Sie uns für weitere Informationen auf:
credit-suisse.com/ebill
* Telefongespräche können aufgezeichnet werden.

Copyright © 2018 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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Die bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar, basieren nicht auf andere Weise auf einer Berücksichtigung der persönlichen Umstände des
Empfängers und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse. Die bereitgestellten Informationen sind nicht rechtsverbindlich und stellen weder ein Angebot
noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Diese Informationen wurden von der Credit Suisse Group AG und/oder den mit ihr verbundenen Unternehmen
(nachfolgend «CS») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen repräsentieren die Sicht der CS
zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Sie stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden. Die CS gibt keine Gewähr hinsichtlich des
Inhalts und der Vollständigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen
ungeprüft. Die Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger. Weder die vorliegenden Informationen noch Kopien davon dürfen in die
Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act
von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der CS dürfen diese Informationen weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden.
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