Newsletter
Harmonisierung Zahlungsverkehr Schweiz
Ausgabe April 2017

Rückblick

ISO-Fähigkeit der SGKB

Im ersten Newsletter haben Sie erfahren, wie Ihr konkreter Handlungsbedarf rundum die Harmonisierung
aussieht und wie Sie das Testing mit der St.Galler
Kantonalbank durchführen können.

Die St.Galler Kantonalbank hat die ISO-Fähigkeit erlangt. Zurzeit laufen finale Testings mit ausgewählten Kunden um so für alle Kunden die bestmöglichen
Funktionalitäten zu gewährleisten.

Mittlerweile sind einige Monate vergangen und es
gibt Neuigkeiten. Hierbei möchten wir die Möglichkeit nutzen und Sie darüber informieren.

Der Einzahlungsschein wird abgelöst
Bereits länger war klar, dass der heute bekannte Einzahlungsschein abgelöst wird. Geplant war per Mitte
2018 einen Einzahlungsschein mit QR-Code zu lancieren. Im Oktober 2016 hat die SIX Interbank Clearing AG dann aber beschlossen, diesen zu überarbeiten, um den fortgeschrittenen Digitalisierungen gerecht zu werden, so dass dessen langfristige Einsatzfähigkeit sichergestellt ist.

QR-Rechnung
Die SIX hat nun am 30. März 2017 die neue Lösung,
welche den bisherigen Einzahlungsschein ersetzen
soll, präsentiert. Hier finden Sie eine entsprechende
Abbildung dazu.
Die neue Rechnung mit QR-Code (statt Einzahlungsschein) wird QR-Rechnung genannt. Das Element im
unteren Teil, das den Einzahlungsschein ersetzen
soll, wird als „Zahlteil QR-Rechnung“ bezeichnet.

Technische Spezifikationen und Termine
Am 27. April 2017 informiert die SIX über Detailspezifikationen und Termine zur Einführung der QRRechnung. Wir informieren Sie nach dieser Publikation mit den entsprechenden Details über diesen
Newsletter oder direkt über unsere Homepage.

Sobald der flächendeckenden Einführung nichts
mehr im Wege steht, werden Sie von uns entsprechend informiert. Dies sollte in den nächsten Wochen geschehen.

Neue Homepage zum Thema Harmonisierung ZV
Unsere Homepage wurde erneuert und kommt in einem neuen Look daher. Sie finden dort alle relevanten Informationen zum aktuellen Thema. Die Seite ist
hier aufrufbar.
Zudem hat auch die SIX mit Ihrem Internetauftritt
von PaymentStandards.ch eine komplett neue
Microsite erstellt. Hier sind ausführliche Informationen rundum die Harmonisierung für den gesamten
Finanzplatz Schweiz zu finden. Reinschauen lohnt
sich auf jeden Fall.

