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E-Cockpit
 Die Finanzen im Blick
E-Cockpit ist ein kostenloses 
Online-Analyse tool von 
PostFinance. Mit diesem 
innovativen Dienst können 
Kundinnnen und Kunden im 
E-Finance ihrer privaten 
Finanzen noch ein facher selber 
verwalten. Einnahmen und 
Ausgaben werden automatisch 
kategorisiert und grafisch 
aufbereitet. So sehen Sie, 
woher Ihr Geld kommt, wofür 
Sie es aus geben, und Sie 
erhalten einen detaillierten 
Überblick über Ihre finanzielle 
Situation. Auf Wunsch können 
auch Budget ziele gesetzt 
werden. Sind diese erreicht 
oder überschritten, werden Sie 
automatisch per SMS oder 
E-Mail benachrichtigt. Das 
praktische Tool lässt sich jeder- 
zeit aktivieren und deaktivieren.  
Weitere Informationen:  
www.postfinance.ch/e-cockpit

«Wir setzen auf bargeldloses Bezahlen», sagt Tobias Eastus, Geschäftsführer des Einstein Kaffees in der Berner Altstadt.

Sie wollen künftig EFT/POS als  
Zahlungsart anbieten? Was es gibt  
und was es kostet, lesen Sie in der  
Übersicht zum Herunterladen.
www.postfinance.ch/plusfinance  

Box

Mitten in der Berner Altstadt, an der Kram- 
gasse 49, befindet sich das geschichtsträchtige 
Einstein-Haus – und seit April 2011 auch das 
Einstein Kaffee mit Rauchsalon. «Wir haben pro 
Tag 200 bis 400 Gäste», erzählt der Geschäfts-
führer Tobias Eastus. «Kleinere Beträge werden 
oft Bar bezahlt. Aufgrund unserer Lage be- 
suchen uns aber auch viele Touristen und die 
zahlen auch gerne mit Maestro- oder Kredit- 
karte.» Aus diesem Grund setzt Eastus seit Be-
ginn auf EFT/POS (Electronic Funds Transfer at 

Bargeldlos bezahlen
Mit EFT/POS profitieren Ihre Kundinnen und Kunden von einer einfachen, bargeldlosen 
Zahlungsart und Sie von einer kostengünstigen Dienstleistung.

the Point of Sale). «Damit bieten wir unseren 
Gästen eine einfache und praktische Dienst-
leistung und decken gleichzeitig die ge- 
samte Bandbreite an gängigen Zahlungs- 
möglichkeiten ab.»

Fixe und mobile EFT/POS-Geräte
«Damit unsere Gäste ihre Konsumation be-
quem bargeldlos bezahlen können, verwenden 
wir beim Take-Away ein fixes und an den Tischen 
ein mobiles Gerät», erklärt Tobias Eastus. «Wir 
schätzen das Angebot von PostFinance sehr. 
Die Abrechnung ist äusserst übersichtlich, die 
Transaktionen werden am Folgetag gutge-
schrieben. Und mit 23 Rappen pro Transaktion 
sind die Konditionen durchaus attraktiv.»

Wollen auch Sie Ihren Kunden eine einfache, 
bargeldlose Zahlungsart am Verkaufspunkt bieten 
und gleichzeitig profitieren? Mit EFT/POS ent-
fällt das aufwändigere und risikoreichere Bar-
geldhandling. Weitere Informationen finden Sie 
unter www.postfinance.ch/eftpos.

Zahlungsverkehr
 Neue Währ ungen
Mit der Einführung der 
Währungen Indische Rupie, 
Sri-Lanka-Rupie, Vietname-
sischer Dong, Türkische Lira, 
Rumänischer Leu, Schekel 
(Israel) und Lats (Lettland) 
vereinfacht PostFinance den 
Zahlungsverkehr mit den 
boomenden Volkswirtschaften 
in Asien und füllt Lücken im 
europäischen Geschäft. Die 
neuen Landeswährungen 
werden bei Überweisungen  
in diese Länder standard- 
mässig vor gesehen, können 
auf Wunsch aber geändert 
werden. Ihr Vorteil: Der 
Zahlungsverkehr wird verein- 
facht und eine doppelte Um- 
rechnung entfällt. So be- 
kommen Sie mehr für Ihr Geld.

Zahlen




