
Jetzt auf QR-Rechnung umstellen
Die QR-Rechnung ersetzt die roten und orangen Einzahlungsscheine. Welche Vorteile bietet die neue 

Rechnung und was müssen Unternehmen bei der Umsetzung beachten? Lukas Ottiger, Produktmanager bei 

der Schaffhauser Kantonalbank, gibt Auskunft. 

Lukas Ottiger, welche Vorteile bietet die neue Rechnungsform?

Die Tatsache, dass es künftig nur noch einen Zahlungsbeleg geben 

wird, vereinfacht den Zahlungsverkehr enorm – und zwar für diejenigen, 

die Rechnungen stellen sowie für diejenigen, die sie bezahlen. Mit der 

QR-Rechnung können Unternehmen Zahlungsinformationen durchgän-

gig digital verarbeiten, das senkt den manuellen Aufwand, beschleunigt 

den Prozess und führt automatisch zu weniger Fehlern. Zudem benö-

tigen sie keine speziell vorgedruckten Einzahlungsscheine mehr.

Wie gehen Unternehmen bei der Einführung der QR-Rechnung 

am besten vor?

Am effizientesten ist es, wenn Unternehmen ihre QR-Rechnungen in 

ihrem Rechnungsstellungssystem erstellen. Dadurch wird auch das 

Kontrollieren der Zahlungseingänge in der Buchhaltung einfacher. Um 

den Wechsel vorzunehmen, empfehlen wir Unternehmen, rechtzeitig 

mit ihrem Systemanbieter Kontakt aufzunehmen. Diese sind auf die 

Einführung der QR-Rechnung vorbereitet und können bei der Umstel-

lung Hand bieten. Alternativ können QR-Rechnungen auch direkt in den 

meisten E-Bankings generiert werden.
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Die Einzahlungsscheine können noch bis 30. September 2022 

verwendet werden – noch bleibt etwas Zeit. Was ist Ihre Emp-

fehlung, bis wann sollten Unternehmen die Umstellung vollzogen 

haben?

Ich empfehle, möglichst rasch zur QR-Rechnung zu wechseln. So profi-

tieren Unternehmen sofort von den Vorteilen bei der Rechnungsstellung 

wie zum Beispiel von einer besseren Kontrolle der Zahlungseingänge. 

Auch deren Kundinnen und Kunden dürfte es freuen, dass sie Zahlungen 

nun deutlich einfacher und schneller zum Beispiel mit dem Smartphone 

erfassen können. 

Junge Talente für Schaffhauser Firmen
Im April 2022 findet der nächste Sprungbrett-Event in Schafhausen statt. Dieser bietet Unternehmen  

die Möglichkeit, im Rahmen von Workshops und dem anschliessenden Talent-Apéro Studierende und 

damit potentielle Arbeitskräfte kennenzulernen. Von PASCAL SCHMIDLIN

Talente für das eigene Unternehmen zu finden ist herausfordernd. Mit 

dem Sprungbrett-Event haben Schaffhauser Unternehmen die Mög-

lichkeit, sich den Fachkräften von morgen zu präsentieren. Jedes Jahr 

nehmen mehr als 100 Studierende aus der Schweiz und Süddeutsch-

land die Möglichkeit wahr, an Workshops und dem Talentapéro span-

nende Unternehmen aus der Region Schaffhausen kennenzulernen und 

erste Kontakte zu knüpfen.

Am Donnerstag, 28. April 2022, findet der beliebte Karriere-Event wieder 

statt. Besonders spannend für Firmen ist die Möglichkeit, mit einem 

Unternehmens-Workshop den Studierenden einen individuellen Einblick 

in das Unternehmen zu bieten und diese mit einer spannenden Aufga-

benstellung besser kennenzulernen. Die Workshops dauern etwa vier 

Stunden. Sie sind bei den Studierenden beliebt und rasch ausgebucht. 

Catwalk für Talente
Im Anschluss an die Unternehmens-Workshops findet ein gemeinsamer 

Talentapéro statt. Dort präsentieren sich die teilnehmenden Unterneh-

men und nutzen die Gelegenheit, um sich in einem entspannten und 

informellen Umfeld mit den Studierenden auszutauschen. 

Am Talent-Apéro tauschen sich Studierende und Unternehmen aus. www.standort.sh.ch
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Sind auch Sie daran interessiert, potenzielle Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer im Rahmen des Sprungbrett-Events kennen-

zulernen oder gar einen eigenen Firmen-Workshop zu erarbeiten 

und anzubieten? Dann melden Sie sich bis am 20. Dezember 2021 

bei uns: 

Wirtschaftsföderung Kanton Schaffhausen 

Telefonnummer 052 674 03 03, info@standort.sh.ch


