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eBill nutzen. 
Clever zahlen.

Mit eBill empfangen Sie Ihre Rechnungen dort, wo Sie sie 
bezahlen: direkt in Ihrem Online Banking. Dies ermöglicht 
Ihnen eine zeitsparende, sichere und papierlose Abwick-
lung Ihrer Zahlungen. Ihre elektronischen Rechnungen 
geben Sie mit wenigen Klicks zur Zahlung frei, egal ob 
Sie dabei im Büro, zu Hause oder unterwegs sind.

Wissenswertes
eBill digitalisiert das Bezahlen von Rechnungen vollständig und 
bietet Ihnen zahlreiche Vorteile gegenüber der konventionellen 
und der QR-Rechnung. Dank eBill empfangen Sie Rechnungen 
nicht mehr in Papierform oder als E-Mail, sondern in Ihrem 
Online Banking. Somit entfällt das Scannen von Einzahlungs-
scheinen und Ihre Rechnungen sind geschützt vor Spam- und 
Phishing-Übergriffen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, die 
Verwaltung Ihrer eBill-Rechnungen mit anderen Nutzern zu 
teilen.

Ihre Bedürfnisse
 ȷ Sie legen Wert auf zeitsparendes und sicheres Bezahlen Ihrer 

Rechnungen.

 ȷ Sie möchten unbeschränkten Zugriff auf Ihre Rechnungen.

 ȷ Sie schätzen das bequeme Bezahlen mithilfe der eBill-
Zusatzfunktionen.

Ihr Nutzen

Zeitsparend 
Die zentrale Verwaltung Ihrer eBill-Rechnungen direkt im 
Online und Mobile Banking ermöglicht Ihnen einen verbes-
serten Überblick über Ihre Zahlungen. Zudem müssen Sie 
Rechnungen nicht mehr einscannen, sondern nur noch 
kontrollieren und mit wenigen Klicks 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. So können Sie Ihre 
Rechnungen via Online Banking im eBill-Portal 
ortsunabhängig und umweltfreundlich verwalten.
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eBill-Sharing
 
Dank Sharing erteilen Sie als Privatkunde einem oder mehreren anderen Nutzern 
Zugriff auf Ihr eBill-Postfach, beispielsweise Personen aus Ihrem Haushalt. Mit dem 
gegenseitigen Einsichtsrecht wird eine gemeinsame Verwaltung von eBill-Rechnungen 
möglich. Sie behalten dabei stets den Überblick, aus welchem Nutzerkonto eine 
eBill-Rechnung stammt und wer welche Rechnungen freigegeben hat. Vertrauensper-
sonen haben keinen Zugriff auf Ihre Bankkonten. Bei Freigabe der eBill-Rechnung 
erfolgt eine Belastung des Kontos der entsprechenden Vertrauensperson. Dauerfreiga-
ben können von Ihren Vertrauenspersonen nur eingesehen, aber nicht bearbeitet 
werden. Die Zugriffsberechtigungen für Sharing sind schnell erteilt und können bei 
Bedarf ebenso schnell wieder zurückgezogen werden. Als Unternehmen benötigen Sie 
die Sharing-Funktion nicht, sondern können jederzeit weitere Nutzer in eBill for Busi-
ness registrieren.
 
Mit der Funktion «Rechnungssteller automatisch hinzufügen» wird der Empfang von 
eBill-Rechnungen stark vereinfacht. Das manuelle Suchen von Rechnungsstellern und 
das Ausfüllen von Anmeldeformularen fallen weg. Die Rech nungssteller können Sie 
über die für eBill verwendete E-Mail-Adresse respektive die Unternehmens-Identifika-
tions-Nummer (UID) finden, um Ihnen eBill-Rechnungen zu zustellen. Eingegangene 
Rechnungen können Sie jederzeit bequem im eBill-Portal verwalten. Selbstverständlich 
können Sie Ausnahmen für Rechnungssteller festlegen, von denen Sie keine eBill-
Rechnungen empfangen möchten, und die Funktion jederzeit einfach wieder deaktivieren.
 
Mit Dauerfreigaben automatisieren Sie die Zahlung von wiederkehrenden Rechnungen. 
Sie bestimmen den Betrag oder die Betragslimite und legen den Zeitpunkt für die 
Freigabe von Rechnungen eines bestimmten Rech nungsstellers fest. Somit behalten 
Sie die volle Kontrolle bis zur endgültigen Ausführung der Zahlung.
 
Sie bestimmen selbst, auf welchem Kanal Sie über eine neue eBill-Rechnung oder 
Avisierung informiert werden möchten. Aktivieren Sie in Credit Suisse Direct oder im 
Credit Suisse Mobile Banking unter «Produkte und Services» Ihre eBill-Benachrichtigun-
gen via E-Mail, SMS oder zusätzlich als Push-Nachricht auf Ihr Smartphone.
 
Bietet Ihnen ein Rechnungssteller die Möglichkeit, eine Rechnung in Raten zu bezahlen, 
sehen Sie im eBill-Portal mehrere Ratengruppen. Nachdem Sie eine Ratengruppe 
ausgewählt haben, werden Ihnen in der Rechnungsübersicht sämtliche Ratenzahlungen 
wie normale Einzelrechnungen präsentiert.

Die cleveren eBill-Zusatzfunktionen
Diese nützlichen Funktionen machen das Bezahlen mit eBill noch einfacher und bequemer:

Rechnungssteller automatisch 
hinzufügen

Dauerfreigaben

Benachrichtigungen

Ratenzahlungen

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

Voraussetzungen und Registrierungsprozess
Die Voraussetzungen für die Nutzung von eBill:

 ȷ Kontobeziehung mit der Credit Suisse (Schweiz) AG oder der Credit Suisse AG

 ȷ Gültiger Online-Banking-Vertrag

 ȷ Erfolgreiche einmalige Registrierung für eBill

 ȷ Anmeldung bei den gewünschten Rechnungsstellern

 ȷ Für die eBill-Registrierung als Unternehmen muss uns Ihre Unternehmens-Identifikations-Nummerr (UID) vorliegen

eBill for Business
Ihr Unternehmen registrieren Sie einfach und ohne ERP-Integration in Ihrem Online Banking für eBill for Business. Nach der erstmali-
gen Registrierung ist sowohl Ihr Unternehmen als auch ein erster Mitarbeiter für eBill angemeldet. Sie können jederzeit und ohne 
grossen Aufwand weitere Mitarbeitende berechtigen, Rechnungen einzusehen, zu bearbeiten und freizugeben. Um die Anmeldung für 
Sie so einfach wie möglich zu gestalten, gelten die bei uns für den Zahlungsverkehr hinterlegten Berechtigungen und Unterschriften-
regelungen automatisch auch bei der Nutzung von eBill for Business. 
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CREDIT SUISSE (Schweiz) AG
Postfach
CH-8070 Zürich
credit-suisse.com

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 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, sofern rechtlich möglich, 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. 2 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.  Ihre personenbezogenen Daten werden in Übereinstimmung mit der 
Datenschutzerklärung der Credit Suisse verarbeitet, die an Ihrem Wohnsitz über die offizielle Website der Credit Suisse https://www.credit-suisse.com abrufbar ist. Die 
Credit Suisse Group AG und ihre Tochtergesellschaften nutzen unter Umständen Ihre grundlegenden personenbezogenen Daten (z. B. Kontaktangaben wie Name und 
E-Mail-Adresse), um Ihnen Marketingunterlagen in Zusammenhang mit ihren Produkten und Dienstleistungen bereitzustellen. Falls Sie solche Unterlagen nicht mehr 
erhalten möchten, wenden Sie sich bitte jederzeit an Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater.
Copyright © 2022 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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Kontakt
Für ein persönliches Gespräch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
Rufen Sie für weitere Informationen unseren Digital Client Support unter der  
Telefonnummer 0844 800 888* an oder besuchen Sie uns auf:
credit-suisse.com/ebill

* Telefongespräche können aufgezeichnet werden.

Registrierung für 
eBill im Online 
Banking starten

Firma für eBill-
Registrierung 
auswählen

Teilnahme-
bedingungen 
akzeptieren

1 2
Registrierung 
abschliessen

Rechnungssteller 
hinzufügen und 
eBill-Rechnungen 
empfangen

4 53

Registrierung für 
eBill im Online 
Banking starten

Teilnahme-
bedingungen 
akzeptieren

E-Mail-Adresse 
erfassen und 
Aktivierungs-
schlüssel von SIX 
empfangen

1 2
Aktivierungs- 
schlüssel im 
Anmeldepro-
zess eingeben

Registrierung 
abschliessen

4 53
Rechnungs-
steller hinzu-
fügen und eBill-
Rechnungen 
empfangen

6

eBill für Privatkunden

eBill für Unternehmen

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

Nur für illustrative Zwecke.

https://www.credit-suisse.com/ch/de.html
https://www.credit-suisse.com/ch/de.html
https://www.credit-suisse.com/ch/de/privatkunden/konto-karten/services/e-bill.html

