
ESR-/BESR-Einzahlungsscheine



Zahlungen einlesen und  
einbuchen
Ein Debitor zahlt mittels eines KLIBnet gedruck-
ten Einzahlungsscheins ein. Das Finanzinstitut 
übermittelt den Zahlungseingang mit einem elek-
tronischen ESR-/BESR-Gutschriften-File. KLIBnet 
liest diese Datei ein und erkennt den Debitor auto-
matisch.

Via Doppelklick überträgt sich jede Zahlung in die 
Buchungsmasken «Alimenten-Eingänge buchen» 
oder «Debitoren-Eingänge buchen» und wird gut-
geschrieben. Wir haben bei der Konzeption des 
Moduls bewusst auf eine vollautomatische Bu-
chung verzichtet, denn oft kann nur der/ die Buch-
halter/in über den genauen Zahlungseingang und 
dessen korrekte Zuordnung entscheiden. 

ESR-/BESR-Einzahlungsscheine sind orange und mit einer individuellen 
Referenznummer pro Debitor versehen. Sie haben drei grosse Vorteile: 
Sie sparen Zeit, Spesen und die Fehlerquote sinkt. Drucken Sie diese 
direkt aus KLIBnet aus. 

Orange Einzahlungsscheine vereinfachen 
vieles 

ESR-/BESR-Einzahlungsscheine* haben viele Vor-
teile. Dank der Referenznummer lassen sich Zah-
lungseingänge in KLIBnet elektronisch einlesen 
und verarbeiten. Somit wird das Handling verein-
facht und die Spesen fallen tiefer aus.

Drucken Sie für Debitoren persönliche Einzah-
lungsscheine. Sie haben die Wahl zwischen einem 
Massendruck für einen Grossversand oder einem 
Einzelausdruck für einen bestimmten Debitoren. 
Die orangen ESR-/BESR-Einzahlungsscheine sind 
pro Debitor mit einer individuellen Referenznum-
mer versehen. Der Betrag wird nicht aufgedruckt, 
da die Schuldner/innen oft nicht alles auf einmal 
begleichen. 

Mehr Infos
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Ihre Vorteile
 Der Antrags- und Bewilligungs prozess kann in 

KLIBnet gesamt heitlich nachvollzogen werden 

 Das Modul vereinfacht die heutige manuelle 
Übermittlung, macht Sie effizienter und 
unterstützt Sie in der Verwirklichung eines papier-
armen Arbeitsalltages 

 Durch aktuelle Statusangaben in KLIBnet ist eine 
ständige Transparenz gewährleistet

Lizenzen und Dienstleistun-
gen
Dieses Modul kann nur als Ergänzung zu den Mo-
dulen Alimente und Inkasso Sozialhilfe eingesetzt 
werden.

Voraussetzungen
Sie benötigen ein Post- oder Bankkonto, welches 
für eine ESR-/BESR-Verarbeitung ausgerüstet ist.

Jedes Finanzinstitut baut die Referenznummer in 
der ESR-Zeile anders auf. Gegebenenfalls müssen 
wir KLIBnet auf Ihre Bank anpassen – das offerie-
ren wir Ihnen gerne.
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Wünschen Sie eine Beratung oder brauchen Sie Hilfe? 
Kontaktieren Sie uns.

Diartis AG • Bahnhofstrasse 41 • Postfach • 5600 Lenzburg 1 • T +41 57 675 50 25 • info@diartis.ch 
diartis.ch


