Erstellen von QR-Rechnungen
Um QR-Zahlscheine zu erstellen, sind Einstellungen in den Manager-Stammdaten nötig.
Nachfolgende Schritte zeigen detailliert, welche Einstellungen dazu notwendig sind. ESRZahlscheine dürfen nach wie vor erstellt werden. Sie können also selber den Zeitpunkt
bestimmen, ab wann Sie allfällig einen Wechsel vollziehen möchten.
Beachten Sie zu den einzelnen Feldern jeweils die überarbeiteten Hilfetexte der Online-Hilfe
(Icon oben rechts in allen Masken
)

Manager, Stammdaten, Zahlungsverkehrsdienste
Falls Sie bisher bereits ESR-Einzahlungsscheine aus Unifinanz generiert haben empfiehlt es
sich, die bisherige Definition unverändert stehen zu lassen damit a) die offenen Posten
weiterhin verarbeitet werden können und b) bei Bedarf auch wieder ESR-Zahlscheine erstellt
werden können.
Es kann eine neue Definition gemäss nachfolgendem Beispiel hinzugefügt werden. Beim
Wechseln von ESR zu QR-IBAN ändert sich nebst der neuen ID einzig die QR-IBAN/Teilnehmernummer. Das Konto und allenfalls die Firma bleiben gleich. Dies gilt auch für die
Referenzdefinition falls Ihre Bank Ihnen keine anderslautende Informationen gibt.
Neu:

Bisher:

Sie haben auch die Möglichkeit, Zahlungen mittels QR-Code und strukturierter Referenz zu
definieren. Da das Vorgehen gleich ist wie für die QR-IBAN-Definition verzichten wir hier auf
weitere Erläuterungen. Sie finden nähere Infos im Hilfetext der Online-Hilfe.

Manager, Stammdaten, Firmenzahlstellen
Nun ist obige Definition des Zahlungsverkehrsdienstes noch der entsprechenden
Firmenzahlstelle zuzuweisen.
Achten Sie bei den Firmenzahlstellen darauf, dass die Zahlstellen-ID der Clearing-Nummer
Ihrer Bank entspricht. Anschliessend kann der Einzahlungsscheintyp auf QR-IBAN oder
allenfalls QR-Code geändert sowie die ZV-Id angepasst werden.
Neu:

Bisher:

Rechnungen drucken
Nun können Sie wie gewohnt die Zahlscheine aus dem Auftragswesen, Debitorenbuchhaltung
oder allfälligen Spezialapplikationen drucken.
Optional können Sie den Zahlschein jeweils mit oder ohne Scherensymbol drucken. Diese
Option ist abhängig von Ihrem Rechnungspapier. Sofern Sie auf perforiertes Papier drucken, ist
kein Symbol nötig. Wenn Sie hingegen ein PDF erstellen, oder auf Blankopapier drucken, wird
dieses Symbol empfohlen.

Bei Fragen gibt Ihnen unser Support-Team gerne Auskunft (support@nct.ch).

