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Raiffeisen E-Banking 
SoftCert

E-Banking: einfach, schnell, sicher!

Betriebe führen täglich Zahlungen aus, erhalten Gutschriften, gleichen  
Konten ab – wichtig dabei: die Buchhaltung muss immer à jour bleiben.

Damit diese Tätigkeiten noch effizienter erfolgen können, 
bietet Raiffeisen E-Banking eine Schnittstelle für Zah-
lungs- und Buchhaltungsprogramme zu ihrer eigenen 
 E-Banking-Applikation. Mit dieser direkten Verbindung 
werden die Daten vollständig automatisiert, sicher und 
einfach übermittelt. 

Sehr hohe Sicherheit
Raiffeisen SoftCert ist zusätzlich mit einem Passwort ge-
schützt, was einen noch besseren Schutz bietet. Die Ver-
bindung zwischen dem Zahlungs- oder Buchhaltungs-
programm mit dem persönlichen Software-Zertifikat und 
Raiffeisen E-Banking erfolgt über eine SSL-Verbindung.  
Das Passwort kann entweder im Programm hinterlegt oder 

beim Verbindungsaufbau eingegeben werden. So ent-
scheidet der Kunde selber, ob er die Transaktionen zwi-
schen seinem Zahlungs- oder Buchhaltungsprogramm und 
Raiffeisen E-Banking automatisch oder manuell vornehmen 
will. Als zusätzlichen Schutz empfiehlt Raiffeisen die kollek-
tive Unterschriftenregelung. Dies bedingt eine Freigabe des 
Zahlungsauftrags über einen zweiten Kanal (E-Banking).

Vorteile
■■ einfache Installation
■■ benutzerfreundliche Bedienung
■■ automatisierte, einfache und sichere Datenübermittlung
■■ multibankfähig 
■■ kollektive Unterschriftenreglung möglich

Arbeitsumfeld (Netzwerk) Kunde Raiffeisen E-Banking 

Internet 

Sichere SSL-Verbindung 

Prüfung des öffentlichen 
Zertifikats 

Prüfung des öffentlichen 
Zertifikats 

Prüfung des kunden- 
spezifischen Zertifikats 

mit zusätzlichem 
Passwortschutz 

Prüfung des kunden- 
spezifischen Zertifikats 

Kollektive Unterschriften-
regelung (optional)
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Funktionsweise
Die Anbindung zwischen dem jeweiligen Zahlungs- oder 
Buchhaltungsprogramm und Raiffeisen E-Banking erfolgt 
über Raiffeisen SoftCert. Die Methode ist auf dem Schwei-
zer Markt verbreitet und geniesst Vertrauen. Raiffeisen 
 E-Banking erstellt dazu zwei Zertifikate: ein öffentliches 
und ein kundenspezifisches Zertifikat. Mit Hilfe dieser 
«Schlüssel» ist eine eindeutige Identifikation gewährleis-
tet. Praktisch alle in der Schweiz erhältlichen professionel-
len Zahlungs- und Buchhaltungsprogramme unterstützen 
diese Lösung, wie etwa: 
■■ Abacus
■■ Mammut FOX
■■ Mammut LION
■■ CLX.Paymaker
■■ CLX.Office Wings
■■ Proffix
■■ Sage etc. 

Voraussetzungen
■■ erhältlich nur für Firmenkunden  

(Einzelfirmen, KMU, Vereine)
■■ Zertifikate unterstützende Zahlungs- oder Buchhal-

tungsprogramme  
(siehe dazu www.raiffeisen.ch/softcert)

■■ sichere IT-Umgebung mit Internetanschluss

Kosten
Die Ausstellung und der Versand von Raiffeisen SoftCert 
sind kostenlos. Jedoch können Installationskosten durch 
einen Fachspezialisten anfallen.

Informationen zu SoftCert:
www.raiffeisen.ch/softcert

Raiffeisen Firmenkunden Service Center 
0848 847 222 (Ortstarif)  
+41 71 225 88 55 (Ausland)  
firmenkunde@raiffeisen.ch 
www.raiffeisen.ch

http://www.raiffeisen.ch/softcert
http://www.raiffeisen.ch/softcert
mailto:firmenkunde@raiffeisen.ch
http://www.raiffeisen.ch
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