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Einführung
Der neue QR-Einzahlungsschein löst am 1. Oktober 2022 die bisherigen orangen und
roten Einzahlungsscheine ab. Diese Änderung kann eine gewisse Unsicherheit auslösen.
Vor allem Seniorinnen und Senioren könnten Angst haben, sich in der zunehmend digitalisierten Welt nicht mehr zurechtzufinden und ausgeschlossen zu werden. Sie könnten
befürchten, mit dem neuen QR-Einzahlungsschein ihre Zahlungen nicht mehr selbstständig
ausführen zu können.
Als grösste Altersorganisation in der Schweiz betreut Pro Senectute Seniorinnen und
Senioren im Alltag und steht ihnen bei allen Fragen rund ums Alter zur Seite. Dieses Informationsdossier gibt Ihnen Hinweise für allfällige Fragen zum neuen Einzahlungsschein
in Sozialberatungen. Pro Senectute möchte den Seniorinnen und Senioren die Angst vor
dem neuen QR-Einzahlungsschein nehmen und sie dazu befähigen, weiterhin eigenständig
ihre Zahlungen auszuführen. Deshalb ist das Motto der Kampagne, die am 1. Januar 2022
startet: «Alles beim Alten, nur einfacher.»
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Der neue QR-Einzahlungsschein
Seit Sommer 2020 sind in der Schweiz bereits die sogenannten QR-Rechnungen im
Umlauf. Es handelt sich dabei um die neuen Einzahlungsscheine mit QR-Code. Ab dem
1. Oktober 2022 kommen nur noch diese zum Einsatz.
Der QR-Code besteht aus kleinen, schwarz-weissen Quadraten und beinhaltet alle
wichtigen Informationen, die maschinell für die Zahlung einlesbar sind.
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Der Empfangsschein
• ist der linke Teil des neuen Einzahlungsscheins und kann wie bisher bei der
Post zum Abstempeln genutzt werden.
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Der Zahlteil mit QR-Code
• beinhaltet alle relevanten Informationen zur Zahlung und Verarbeitung
von Rechnungen.
• enthält alle Angaben in Textform für die manuelle Erfassung.
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Die Perforation
• dient bei der Zahlung am Schalter dazu, den QR-Einzahlungsschein vom oberen
Teil abzutrennen.
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Mit dem QR-Einzahlungsschein bezahlen
Für die Rechnungsempfängerinnen und -empfänger wird das Bezahlen einfacher. Der
QR-Code wird beim Bezahlen mittels E-Banking per Smartphone, PC- oder mit Laptop-Kamera
oder einem anderen Lesegerät erfasst. Damit fällt das mühselige Abtippen von Konto- und
Referenznummer weg. Der Bezahlprozess ist dadurch schneller und weniger fehleranfällig.
Natürlich können die Kontoangaben nach wie vor von Hand eingegeben werden. Mit dem
neuen Einzahlungsschein kann weiterhin am Post- oder Bankschalter bezahlt werden.
Rechnungsempfängerinnen und -empfänger haben also vier Möglichkeiten, mit einem
QR-Einzahlungsschein zu zahlen:
	
Am Schalter
Die QR-Rechnung kann weiterhin am Postschalter und Einzahlautomaten
bezahlt werden.
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Per Post
Der QR-Einzahlungsschein kann mit dem Zahlungsauftrag im Kuvert an
die Bank gesendet werden.
	
Via Online-Banking (E-Banking)
Um den Einzahlungsschein via Online-Banking zu zahlen, muss das E-Banking
auf dem Computer oder dem Laptop geöffnet werden. Dann kann der QR-Code
mit der Computer-Kamera oder einem QR-Lesegerät eingescannt und die
Zahlung mit einem Klick im E-Banking ausgelöst werden.
	
Via Mobile-Banking
Zur Zahlung via Mobile-Banking muss die Mobile-Banking-App der eigenen
Bank geöffnet und der QR-Code mit der QR-Lesefunktion der SmartphoneKamera gescannt werden. Anschliessend kann die Zahlung ausgelöst werden.

Bestehende Daueraufträge können sich
ändern
Die Veränderung des Einzahlungsscheins kann auch auf schon eingerichtete Daueraufträge
einen Einfluss haben. Insbesondere bei Daueraufträgen auf Basis eines ESR-Auftrags
(oranger Einzahlungsschein) muss die Kontoverbindung überprüft werden.
Grundsätzlich sollten Kundinnen und Kunden von den Rechnungsstellenden der Daueraufträge oder von ihrer Bank auf eine erforderliche Anpassung hingewiesen werden.
Wir empfehlen aber, proaktiv zu prüfen, ob die Daueraufträge weiterhin korrekt ausgeführt
werden. Diese können regelmässige Zahlungen an Privatpersonen, Unternehmen oder
auch Spendenorganisationen betreffen.

Informationsanlass für Sozialberatende
Sind Sie an den Unterlagen der Schulungen zum neuen Einzahlungsschein für die
Mitarbeitenden der Pro Senectute Organisationen interessiert? Dann wenden Sie sich
bitte per E-Mail an marketingservices@prosenectute.ch.

Welche Kampagnen-Materialien werden
Ihnen zur Verfügung stehen?
Das Informationsmaterial zum neuen Einzahlungsschein steht Ihnen bereits auf dem
Extranet zur Verfügung:
• Informationsdossier inklusive FAQ für die Sozialberatung
• Textbausteine für Newsletter und Publikationen (Einsatz ab Januar 2022)
• Kostenlose Broschüre für alle PSO
• Plakate für PSO-Beratungsstellen
• Sticker für Ihre Briefschaften
• Aufzeichnung der Infoveranstaltung
Für Kundinnen und Kunden
• Erklärvideo online (Web, YouTube und Facebook)

Fragen?
Bei Fragen empfehlen wir den Seniorinnen und Senioren, sich an die kantonale oder
interkantonale Pro Senectute Organsation ihrer Region zu wenden. Für technische Fragen
raten wir Kundinnen und Kunden, sich an ihre Hausbank oder an den Rechnungsstellenden
zu wenden. Diese können Auskunft zu den möglichen Zahlungswegen geben. Bei weiteren
Fragen kann auch die Website www.prosenectute.ch/einzahlungsschein konsultiert werden.

