
 

eBill von Swisscom - Conextrade  

Mit eBill digitalisieren Sie Ihre Rechnungsstellung. Ihre Kunden erhalten die Rechnungen direkt im E-Banking-

Portal und können die Zahlung mit wenigen Mausklicks auslösen. Damit reduzieren Sie Ihren Aufwand – im 

Gegenzug profitieren Sie von zuverlässigen Zahlungseingängen und behalten die Kontrolle über den 

Rechnungsprozess.  

 

  
 

 

Swisscom (Schweiz) AG  
Postfach, CH-8021 Zürich  
Tel. +41 (0)848 860 200, customercare.conextrade@swisscom.com 

www.swisscom.com/conextrade  

So funktioniert der Service:   

• Der Rechnungssteller liefert die Rechnungsdaten inkl.  

PDF in elektronischer Form an Conextrade.   

• Swisscom erstellt aus den Rechnungsdaten die 

Rechnung im eBill-Format und sendet diese an die 

eBill Infrastruktur.   

• Die Rechnung gelangt direkt ins E-Banking-Portal des 

Rechnungsempfängers und kann dort angesehen, 

gespeichert und zur Zahlung freigegeben werden.  

Wesentliche Funktionen:  

• Eine bereits verschickte eBill kann durch eine Neue 

ersetzen werden, falls beispielsweise die erste eBill 

fehlerhaft war.  

• Dem Rechnungsempfänger können Sie zusätzlich zur 

Rechnung eine Beilage übermitteln.  

• Die Statusinformationen (wie z.B. completed) werden 

als Rückmeldungen zur Verfügung gestellt und Ihnen 

übermittelt.  

• Sie erhalten automatisch die Informationen, wenn 

sich neue Rechnungsempfänger registriert haben.  

 

Nutzen und Vorteile:  
• Pünktlich Ihr Geld erhalten - Kunden bezahlen ihre 

Rechnungen im Vergleich zu Papier und E-Mail mit 

höherer Zuverlässigkeit.   
• Effizient und sicher fakturieren - Sie erstellen die 

Rechnungen in Ihrer Fakturierungssoftware und 

übermitteln sie medienbruchfrei über Conextrade ins 

E-Banking-Portal Ihrer Kunden.   

• Kundenzufriedenheit erhöhen - Mit eBill empfängt und 

prüft Ihr Kunde die Rechnung direkt im E-Banking-

Portal und kann so einfach und sicher bezahlen. Sie 

profitieren von weniger Kundenrückfragen und 

zuverlässigeren Zahlungseingängen.  
• Nachhaltigkeit steigern – Mit eBill handeln Sie 

nachhaltig, indem Sie auf Papier verzichten und 

erzeugen dadurch eine positive Markenwahrnehmung. 

• Kosten sparen – Der Druck und das Porto bei der 

Papierrechnung fallen weg. Zudem erreichen Sie 

mittels digitaler Prozesse eine deutlich gesteigerte 

Effizienz.  
• Einfacher werden – Mit Conextrade haben Sie einen 

Ansprechpartner, sowohl für eBill als auch für die 

komplette Procure-to-Pay und Order-to-Cash-

Abwicklung.  
  

 Fakten zu eBill: 

• E-Invoicing (B2B) und eBill können im gleichen 

Integrationsprojekt umgesetzt werden.  
• Ideal als Komplementärprodukt zu E-Invoicing PDF 

    

    


