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ANLEITUNG MIETZINSZAHLUNG QR-EINZAHLUNGSSCHEIN 
 

 

DU HAST EIN BANKKONTO 
IN DER SCHWEIZ? 
(INKL. LIECHTENSTEIN) 

 DU HAST EIN AUSLÄNDISCHES 
BANKKONTO? 

> Möglichkeit 1: 

Scanne den QR-Code ab und richte dir einen neuen 

Dauerauftrag ein. 

> Möglichkeit 2: (ohne Scan) 

Benutze die QR-IBAN Nummer sowie die QR-

Referenznummer. 

 > Möglichkeit 1: 

Benutze den Convera Link: 

https://students.convera.com/geo-buyer/woko#!/ 

Dieser Link und deine Student-ID ist ebenfalls im Schreiben 

über dem Einzahlungsschein zu finden. Deine Student-ID 

steht auch im Mietvertrag neben deinem Namen. 

Diese Option gilt nicht für: alle Liegenschaften in Winterthur, 

Wädenswil und für die Uetlibergstrasse 111b in Zürich. 

> Möglichkeit 2: 

Du kannst monatlich an einem Postschalter mit dem neuen 

QR-Einzahlungsschein deine Zahlung bar bezahlen. Kopiere 

dafür deinen Einzahlungsschein, da keine weiteren verschickt 

werden. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

BEISPIEL - EINZAHLUNGSSCHEIN: 

Alle relevanten Informationen für den Zahlungsvorgang findest du auf diesem Einzahlungsschein-Beispiel. 

Die IBAN Nummer unter «Account», die Referenznummer unter «Reference» sowie auch die Währung und den 

Betrag. Achtung, dieser Einzahlungsschein hier ist nur ein Muster und nicht gültig. Die QR-IBAN ersetzt den 

bisherigen IBAN und funktioniert nur zusammen mit der QR-Referenz. 

  

  

QR-Code 

QR- IBAN 

QR-
Referenz 
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INSTRUCTIONS FOR RENT PAYMENT BY QR PAYMENT SLIP 
 

 
 

YOU HAVE A BANK                      
ACCOUNT IN SWITZERLAND?  
(INCL. LIECHTENSTEIN) 

 YOU HAVE A FOREIGN BANK 
ACCOUNT? 

> Option 1:  

Scan the QR code and set up a new standing order. 

> Option 2: (without the scan) 

Use the QR IBAN number and the QR reference number 

 

 

 

> Option 1:  

Use the Convera link:  

https://students.convera.com/geo-buyer/woko#!/ 

This link and your Student ID can also be found in the letter 

with the payment slip. Your student ID is also written next to 

your name in the rental agreement. 

This option is not valid for any properties in Winterthur and 

Wädenswil or Uetlibergstrasse 111b in Zurich. 

> Option 2:  

You can pay on a monthly base in cash at a post office 

counter using the new QR payment slip. You will need to 

make a copy of your payment slip, as no further payment slips 

will be sent by WOKO. 

 
 
 
 
 
 
 

 

EXAMPLE Payment SLIP: 

All the relevant information for the payment process can be found on this example of a payment slip: the IBAN 

number (under the section: account), the reference number (under the section: reference), as well as the choice of 

currency and the amount. Attention: this payment slip is only a sample and is not valid. Your QR-IBAN replaces the 

previous IBAN and only works in conjunction with the QR reference number. 

 

QR code 

QR IBAN 

QR reference 

https://students.convera.com/geo-buyer/woko#!/

