Infoblatt Einzahlungsschein mit QR-Code
Um was geht es?
Mit der Einführung der QR-Rechnung wird der Zahlungsverkehr in der Schweiz weiter
harmonisiert und digitalisiert. Der QR-Code ist ein zweidimensionaler Code bzw. eine
quadratische Matrix aus schwarzen und weissen Quadraten. Darin sind alle relevanten
Informationen enthalten, die für eine automatische und effiziente Zahlung notwendig sind.
Per wann findet der Wechsel statt?
Am 30. September 2022 werden die roten und orangen Einzahlungsscheine durch die QRRechnung abgelöst. Rote und orange Einzahlungsscheine können ab diesem Datum nicht
mehr verwendet werden. Bitte verwenden Sie stattdessen ausschliesslich die QREinzahlungsscheine.
Wie kann ich einzahlen?
Mit dem neuen QR-Einzahlungsschein haben Sie drei Möglichkeiten, wie Sie einzahlen
können: per e-Banking, per Mobile Banking oder wie bisher am Postschalter.
Änderung des Zahlungszwecks
Auf dem QR-Einzahlungsschein ist auf der rechten Seite in der Mitte unter «Zusätzliche
Informationen» eine Information bzw. ein Zahlungszweck vermerkt. Als Beispiel steht bei den
allgemeinen QR-Einzahlungsscheinen von Connexio «Wo am nötigsten». Dies ist übrigens
der dienlichste Zahlungszweck, da in diesem Fall Connexio Ihre Spende dort einsetzen kann,
wo sie am dringendsten benötigt wird. Falls Sie Ihre Zahlungen mit einem neuen QREinzahlungsschein via e-Banking oder Mobile Banking tätigen, haben Sie die Möglichkeit,
diesen Zahlungszweck mittels PC oder Mobiltelefon abzuändern. Sie können diese Information
also löschen und durch eine neue, gemäss Ihrem gewünschten Zahlungszweck, ersetzen.
Falls Sie eine Zahlung mit dem neuen QR-Einzahlungsschein wie bisher am Postschalter
tätigen, ist eine Änderung des Zahlungszwecks leider nicht möglich. Somit kann z.B. der
Zahlungszweck «Wo am nötigsten» nicht verändert werden. Falls Sie weitere Einzahlungsscheine mit einem anderen Zahlungszweck bzw. Projekt wünschen, können Sie gerne die
Geschäftsstelle von Connexio kontaktieren (siehe unten).
Sind meine Daueraufträge noch gültig?
Für Daueraufträge sollte sich nichts ändern. Kontrollieren Sie trotzdem, ob Ihr Dauerauftrag
mit der QR-Rechnung übereinstimmt. Falls nötig, löschen Sie im E-Banking bisherige
Daueraufträge und geben sie nochmals mit Hilfe des QR-Codes ein.
Wir hoffen, dass wir die wichtigsten Fragen in Zusammenhang mit dem neuen QREinzahlungsschein beantworten konnten. Sie können uns sonst gerne kontaktieren unter
E-Mail info@connexio.ch oder Tel. 044 299 30 70.

