
Bei der Wahl einer Bank zählen 
Nähe, Vertrauen und Sicherheit 
mehr als alles andere.

Fragen Sie uns, wenns um Vorsorge, 
Hypotheken und Geldanlagen geht 
– wir eröffnen Ihnen Perspektiven, 
die ganz zu Ihnen passen.

www.akb.ch

Aus E-Rechnung wird eBill
Mit eBill empfangen, prüfen und bezahlen Sie Ihre Rechnungen direkt im e-Banking. Einfach, sicher und schnell!

Die Aargauische Kantonalbank hat am 15. Novem-
ber 2018 von E-Rechnung auf eBill umgestellt. Das 
neue eBill-Portal bietet alle bisherigen Funktionen 
an – und einige attraktive Extras.

Was ist eine eBill?
eBill steht kurz für «elektronische Rechnung» und er-
setzt bis Ende 2019 die in der Schweiz bestehende 
«E-Rechnung». eBill ist einfach, sicher und schnell. In 
wenigen Schritten prüfen Sie Ihre Rechnungen und 
geben sie zur Zahlung frei.

Mit eBill werden Rechnungen für Telefon, Strom, Versi-
cherungen, Kreditkarten etc. direkt ins AKB e-Banking 
gestellt. eBill wird so für Rechnungssteller und -empfän-
ger zur einfachsten Art, Rechnungen auszustellen und zu 
empfangen. Mit dieser papierlosen, elektronischen 
Lösung sparen Rechnungssteller Zeit und Geld. Und als 
Rechnungsempfänger können Kunden die eBill ganz be-
quem, überall und jederzeit mit wenigen Klicks über das 
AKB e-Banking begleichen. 

eBill – Ihre Vorteile

Einfach, kein Abtippen oder Scannen von Einzahlungs-
scheinen. Keine Fehler. Zuverlässige Zahlung.

Sicher, nur vertrauenswürdige Rechnungen. Kein Spam. 
Kein Phishing.

Schnell, Rechnungen pünktlich bezahlen. Mit einem 
Klick. Oder automatisch durch die neue Funktion Dauer-
freigabe für noch mehr Zeitersparnis.

Volle Kontrolle, über die Bezahlung Ihrer Rechnungen 
entscheiden Sie.

Breite Verfügbarkeit, die Schweizer Banken, viele 
grosse Unternehmen, KMU sowie die öffentlichen Ver-
waltungen bieten eBill an.

Was Sie tun müssen, damit Sie das eBill-Portal nutzen 
und weiterhin über elektronische Rechnungen infor-
miert werden sowie diese online bezahlen können, 
müssen Sie sich einmalig im neuen eBill-Portal registrie-
ren. In das eBill-Portal gelangen Sie via AKB e-Banking. 
Dort empfangen Sie Ihre eBill-Rechnungen und geben 

sie für die Bezahlung im AKB e-Banking frei. Den 
Erhalt einer eBill-Rechnung wird Ihnen auf Wunsch 
automatisch und regelmässig per E-Mail mitgeteilt. 
Auch für bisherige Nutzer von E-Rechnungen kann die 
Aktivierung durch zwei einfache Schritte vorgenommen 
werden, damit sie in ihrem AKB e-Banking weiterhin 
Rechnungen empfangen und bezahlen können sowie 
über neue Rechnungen benachrichtigt werden.

Hinweis
Die Marke «E-Rechnung» wird voraussichtlich bis Mit-
te 2019 teilweise noch im Markt anzutreffen sein, zum 
Beispiel bei Firmen. Es handelt sich hierbei um dieselbe 
Dienstleistung. 

Weitere Informationen
Informationen zu eBill und zur Aktivierung finden Sie 
unter 

 – www.akb.ch/ebill 
 – eBill-Quickguide 

– eBill-FAQs

Unsere Kundenpartnerinnen und -partner unterstützen 
Sie gerne. Rufen Sie uns unter 062 835 77 77 an.

       

Christian Roth 
Segments- und 
Produktmanagement 
Aargauische 
Kantonalbank


