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Liebe Debitoren,

welcher Händler kennt sie nicht, die offene Forderung? Ein
leidiges Thema, doch vermeiden wird man es nicht können. Aber
mit den optimalen Prozessen kann hier im Vorfeld einiges an
Unannehmlichkeiten beseitigt werden, indem das finanzielle
Risiko so gering wie möglich gehalten wird.

Am besten ist es natürlich, wenn die offene Forderung erst gar
nicht entsteht. Das erreicht man einerseits, indem man
ausfallgefährdetes Klientel überhaupt nicht zu Kunden macht, oder
andererseits z.B. den Prozess der Rechnungsstellung
dahingehend optimiert, dass man die Liquiditätszyklen des
Kunden berücksichtigt. Ist die Zahlungsschwierigkeit aber nun
einmal da, kann man das Problem der offenen Forderung
dahingehend abmildern, dass man im Mahnprozess soweit als
möglich die Liquidität des Kunden individuell miteinbezieht, die
Betreibung an Externe übergibt oder die Forderung komplett
verkauft. Zugegeben, am wünschenswertesten sind auf jeden Fall
viele zahlende Kunden. Und, um das zu erreichen, muß der OTC-
Prozeß von vorne bis hinten durchoptimiert werden.

Heutzutage wird das Credit (Risk) Management durch analytische
Verfahren, die in der letzten Zeit dank Big Data, maschinellem
Lernen und künstlicher Intelligenz immer mächtiger geworden
sind, geprägt. Auch, wenn das gute alte Scoring an Qualität nichts
eingebüßt hat, so sind heute mehr denn je Kenntnisse über das
Kundenverhalten verlangt, die weiterführende analytische
Methoden notwendig machen. Und diese können heute auch
glücklicherweise von Spezialisten für den Bedarf im Credit
Management zur Verfügung gestellt werden.

Die Bedeutung eines funktionierenden Credit Managements sollte
man sich aus gegebenem Anlass noch aus einem weiteren Aspekt
genauer betrachten. Die aktuelle, globale Pandemie wird den
Handel und die Kreditwirtschaft vor eine große Herausforderung
stellen, wenn die Beschränkungen der Freizügigkeit die ersten
wirtschaftlichen Opfer fordern. Wird die öffentliche Hand nochmals
in der Lage sein, wie bei der letzten Krise vor zehn Jahren, das
wirtschaftliche Leben durch ausreichend Liquidität zu stützen, um
die ein oder andere Insolvenz abzuwenden?

Im folgenden White Paper geben wir Ihnen einen Überblick über
die einzelnen Komponenten des Debitorenmanagements, die zu
bedenken sind, wenn Sie einen geschmeidigen OTC-Prozess
gewährleisten wollen.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen

Dr. Markus Höchstötter und Dr. Thomas Rätscher

“Wie es für
einen reifen

Wissens-
bestand

vielleicht
unvermeidlich

ist, haben
sich

Muster
gebildet”
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Früher bestand Einkaufen typischerweise darin, dass ein Kunde persönlich beim
Händler erschien und direkt bar bezahlte. Nur in Ausnahmen, wenn der Kunde bereits
wohlbekannt war, wurde ein Stellvertreter akzeptiert oder es durfte „angeschrieben“
werden, es wurde also ein Kredit gewährt.

Nun haben sich die Zeiten geändert. Erst wurde der Versandhandel eingeführt, und es
hat sich vor einigen Jahren der Online-Handel etabliert und einen immer
bedeutenderen Stellenwert im Endkundengeschäft eingenommen.

Dabei sind auch die Gefahren gestiegen, sowohl für Unternehmen als auch für den
Endkunden, dass die Gegenseite ihrer vertraglichen Verpflichtung nicht nachkommen
kann oder möchte. Für das Handelsunternehmen sind somit Informationen über die
Gegenseite immer wichtiger geworden als Entscheidungsgrundlage für die Annahme
des Kunden. Diese Informationen können dabei intern vorliegen oder von extern
bezogen werden.

Und aufgrund des steigenden Verlustrisikos beim Online-Händler ist die interne
Kommunikation zwischen Vertrieb und Finance wichtiger denn je. Denn schlussendlich
stellt sich die Frage, wie viele ausgefallene Kunden kann er sich leisten?

Deswegen widmen wir uns in diesem Teil 1 neben dem Vertrieb des Online-Händlers
auch seiner Antragsprüfung!



Das Äquivalent auf der Beschaffungsseite stellt der
Purchase-to-Pay-Prozess dar.

Prozesse, die dem OTC vorgelagert sind, sind
beispielsweise die Kundenakquise und Marketingaktionen
Nachgelagert sind die Reklamationsbearbeitung,
Kundenbindung und das Mahnwesen.

Unter Order to Cash (OTC/O2C)
versteht man den Prozess von der
Bestellung bis zum
Zahlungseingang in einem
Unternehmen.

ORDERTO CASH

SECTION

“Dabei handelt es sich um
die Lieferantensicht

auf einen Bestellprozess”

Order-to-Cash-Prozess (Ablauf)

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel einer Bestellung zwischen dem Unternehmen und einem
Kunden.
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Der OTC Prozess startet mit der Erfassung und Bearbeitung von Kundenanfragen bis hin zum
Angebot. Oft gehen diesem Marketingaktionen mit Angeboten voraus. Eine gegebenenfalls
erforderliche Verhandlung mit dem Kunden über Preise gehört ebenfalls dazu. Nach der Annahme
des Angebots und das Akzeptieren der AGB (Allgemeinen Geschäftsbedingungen) durch den
Kunden wird die Bestellung (Order) aufgenommen und geht die nächsten Schritte.

Der Kunde bestellt damit die Waren und / oder Dienstleistungen beim Unternehmen.

Im Hintergrund wird nun eine wahre Maschinerie von Prozessen automatisiert gestartet. Von der
Bonitätsprüfung über bzw. inklusive Betrugsprüfungen und Präventivmaßnahmen bis hin zur
Anlage der Bestellung. Dazu auf den folgenden Seiten mehr.

Der bestellende Kunde bekommt davon in der Regel nichts mit.

Das Unternehmen bestätigt (Bestellbestätigung) nun den eingehenden Auftrag - sofern keine
negativen Ergebnisse oder weitere Zwischenschritte aus der Bestellprüfung vorliegen.
Nach einer Abfrage der Ressourcen ggf. aus dem Warenbestand, erfolgt bei Verfügbarkeit eine
Lieferbestätigung an den Kunden.

Sobald die Waren / Dienstleistungen für den Kunden bereit stehen, können sie geliefert /
erbracht werden.

Das Unternehmen kann nun die Rechnung an den Kunden erstellen inklusive
Zahlungsbedingungen.

Der Zahlungseingang bei Kauf auf Rechnung beendet den OTC Prozess.

Im Laufe der Zeit haben sich - auch auf Grund von schlechten Erfahrungen (Zahlungsausfällen,
hoher Nacharbeit) einige Händler dazu entschlossen, vor Auslieferung der oben genannten
Produkte den Zahlungseingang erhalten zu wollen. Die Vorauskassezahlungen werden oft durch
alternative Zahlmethoden wie z.B. Paypal, Kreditkartenzahlungen unterstützt. Sie dienen dazu,
das Risiko im Cashflow zu minimieren.

O R D E R T O C A S H1 0 1 1O R D E R T O C A S H



den Zeitraum, bis der Kunde
bestellt. Der Auftragseingang
ist wichtig – er ist aber noch
kein Umsatz, und auch danach
gibt es üblicherweise noch viel
Optimierungsbedarf. Schlechte
OTC-Prozesse können die
Einnahmen entscheidend
schmälern.

OTC-Prozessen gilt oft zu
wenig Aufmerksamkeit

Der Order-to-Cash-Prozess ist ein
wichtiger Faktor nicht nur in der
internen Abwicklung von Käufen
und Transaktionen, sondern hat
auch viel mit Themen wie der
Kundenzufriedenheit und der
heute so wichtigen Customer
Journey zu tun. Gleichzeitig: Es ist
ein Prozess, dem häufig nicht
ausreichend Aufmerksamkeit
gewidmet wird. Viele Unternehmen
konzentrieren sich sehr stark auf

Gast-
beitrag

Umsatz ist es erst, wenn das Geld da ist –
die Rolle des Vertriebes im OTC-Prozess

Der Auftrag
ist noch kein
Umsatz

Von Siegfried Lettmann

Dennoch scheuen manche Unternehmen davor zurück, diese Prozesse mit aktuellen Werkzeugen zu
optimieren. Der Hauptgrund dafür ist wohl, dass diese Prozesse nicht nur sehr komplex sind, sondern
oft auch durch interne Schranken erschwert werden – üblicherweise sind ganz unterschiedliche
Bereiche für verschiedene Unterprozesse verantwortlich. Es ist also viel Koordinationsarbeit nötig.
Aber: Gute OTC-Prozesse sind nicht nur kosteneffektiv, sondern tragen auch einiges zur Zufriedenheit
der Kunden bei. Für diese soll das Ganze wirken wie aus einem Guss. Klar, transparent und
übersichtlich. Der OTC-Prozess ist damit auch ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig heute eine gute
Zusammenarbeit über Silos und Bereichsgrenzen hinweg ist.

OTC und der Vertrieb: Ein wichtiges Zusammenspiel

Eine bedeutende Stellung nimmt dabei der Vertrieb ein. Leider findet sich mitunter auch hier die
(unausgesprochene) Ansicht, dass das Ja des Kunden den Erfolg besiegelt – und nicht etwa der
Zeitpunkt, an dem das Geld da und der Kunde zufrieden ist. Dies bedeutet zuvorderst, dass der Vertrieb
eng mit der Finanz-Abteilung zusammenarbeiten muss. Um die Kunden rasch und effektiv bedienen zu
können, sollten die zugehörigen Teilprozesse (wie etwa eine eventuelle Kreditprüfung) effizient sein
und keine unnötige Zeit kosten.

Kritisch ist das auch in Hinblick auf die Zukunft: Wenn Lösungen statt Produkten vertrieben werden,
wenn Kunden Einfluss auf Innovationsprozesse, und damit etwa auf die Produktion selbst bekommen,
Abo-Modelle immer öfter Einmalzahlungen ablösen – dann werden alle zugehörigen Prozesse noch
komplizierter. Und damit: Noch teurer, noch langsamer … Zu den Kunden hin ist der
Vertriebsmitarbeiter in dieser Hinsicht sehr gefordert. Er soll nicht nur immer alle nötigen (aktuellen!)
Informationen vorhalten können, sondern auch sämtliche Prozesse und Schnittstellen zum Kunden
koordinieren. Ohne eine effektive Nutzung digitaler Möglichkeiten wird sich das immer schwieriger
umsetzen lassen. In den Abteilungen selbst sind diese Herausforderungen aber nicht immer völlig klar.
Wie sonst ließe sich erklären, dass es mittlerweile zwar fast überall CRM-Systeme gibt, diese aber
selten ausgereizt werden?

Damit alle diese Dinge reibungslos funktionieren, müssen noch so manche Arbeitsweisen im Vertrieb
angepasst werden. Wenn etwa Außendienstmitarbeiter nach Auftragseingängen bewertet und bezahlt
werden (Provision), ist es verständlich, dass ihre Aufmerksamkeit und ihre persönlichen Arbeitsziele
entsprechend auf die Akquisition abzielen, und nicht auf den Eingang des Geldes, was in Wahrheit ja
der „echte Endpunkt“ der Transaktion ist.

Das betrifft schon die Kundenverträge bzw. Jahresvereinbarungen. Manche Außendienstmitarbeiter
scheuen sich immer noch, mit Kunden über deren Bonität, angemessene Kreditlimits und passende
Zahlungsbedingungen zu sprechen. Gerade Letztere werden leider noch zu oft als „ergänzende
Konditionen“ behandelt. Doch bei „knapper Bonität“ bestimmt das Zusammenspiel aus akzeptablem
Kreditlimit und Zahlungskonditionen den maximal möglichen Umsatz, der mit dem Kunden realisiert
werden kann. Eine kürzere Zahlungsfrist ist oft für beide Seiten vorteilhaft. Der Verkauf sollte diese
Zusammenhänge kennen und aktiv kommunizieren.

Das gilt auch für Vorgänge, bei denen persönlicher Einsatz notwendig wird bzw. ratsam ist, etwa, wenn
eine erwartete Zahlung ausbleibt. Im Mahnprozess ist es oft förderlich, wenn die
Außendienstmitarbeiter persönlich aktiv werden. Ihre persönliche Beziehung zu den Kunden bedingt,
dass sie oft mehr über deren Situation wissen, als etwa Auskunfteien beisteuern können. Die
Beziehung und das Kundenwissen sind in solchen Kontexten sehr wichtig, auch weil viele der
relevanten Themen, z. B. Eigentumsvorbehalte, kritische Auswirkungen haben können. Neben
effektiven, stringenten Prozessen ist auch ein ebensolches Wissensmanagement sehr bedeutend. Und
auch hier kann mit einer guten und durchdachten, digitalen Unterstützung viel erreicht werden.
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Vielerorts noch zu viele manuelle Schritte

Ein guter Teil der einzelnen Schritte, die im Laufe des OTC-Prozesses gesetzt werden, kann mit
digitaler Unterstützung automatisiert ablaufen. In vielen Unternehmen ist das heute „teilweise“ so.
Manche Abschnitte des Weges laufen digital, manche schon vollautomatisch, an anderen Stellen
wiederum sind manuelle Schritte nötig. Das kostet nicht nur Zeit, sondern kann auch für Redundanzen
sorgen, die sich bei größeren Auftragsmengen zu wesentlichen Kostentreibern entwickeln. Und:
Brüche in der Bearbeitung sind potenzielle Fehlerquellen. Fehler, die in diesen Bereichen geschehen,
kommen oft ungeschönt beim Kunden an.

Die gegenseitige Integration der unterschiedlichen Posten ist aber nicht einfach. Die Zugänge sind
zumeist historisch gewachsen, samt alten Systemen, die zueinander nicht kompatibel sind, zu vielen
internen Beteiligten, oft in Bereichen mit unterschiedlichen Arbeitsweisen usw. Das ist auch eine
Ressourcen-Frage. Je mehr automatisiert ablaufen kann, desto mehr Zeitressourcen werden frei – und
können entsprechend besser genutzt werden, eben etwa für Mahn- und andere Prozesse, die
bestenfalls in Menschenhand bleiben, Kundenpflege etc. Im Vergleich zu anderen
Digitalisierungsinitiativen kann man in diesem Falle sogar davon ausgehen, dass Vereinfachungen gut
aufgenommen würden. Gesetzt den Fall, dass die Beteiligten eine ganzheitliche Sichtweise auf diese
Herausforderungen entwickelt haben.

Die Boston Consulting Group hat für gute OTC-Prozesse die Nutzung einer Plattform nahegelegt.
Wenn man bedenkt, dass häufig ältere und inkompatible Systeme in Nutzung sind, kann das in vielen
Fällen auch wirklich die beste Lösung sein und aufwendige „Integrationsarbeit“ ersparen. Ob es letztlich
aber eine Plattformlösung wird oder nicht: Jedenfalls sollten Unternehmen sich diese Themen trotz
ihrer Komplexität einmal genau ansehen. Jeder Schritt sollte genau beobachtet werden, vor allem im
Hinblick auf die Schnittstellen und das entsprechende Wissensmanagement. Unter dem Gesichtspunkt
„Erfolg ist es erst, wenn auch das Geld da ist“ sollten sich alle Beteiligten vergegenwärtigen, dass die
Vertriebsarbeit nicht mit dem Ja des Kunden aufhört. Bis tatsächlich auch greifbarer Umsatz lukriert ist,
gehört noch einiges anderes dazu.

Siegfried Lettmann

ist renommierter Executive Interim Manager mit
Schwerpunkt auf TRANSFORMATION IN
VERTRIEB UND MARKETING.
Er übernimmt temporär Führungsfunktionen in
Vertrieb und Marketing, meist mit Fokus auf
Geschäftsmodellen, Geschäftsentwicklung und
Digitalisierung im Vertrieb. Seine Arbeit wurde
bereits mehrfach preisgekrönt. So ist er Träger
des Interim Management Excellence Awards,
Innovator des Jahres 2020, Interim Manager
des Jahres, und fünffacher Sieger des
Constantinus Award-Wirtschaftspreises auf
nationaler und internationaler Ebene. Neben
seiner Haupttätigkeit als Executive Interim
Manager fungiert er auch als Studienleiter an
der European Business School (EBS) und
bildet dort selbst Interim Manager auf
universitärem Niveau aus.

Vgl.: Ryan Lunka: Order to Cash Best Practice for Multichannel Retailers. Auf nchannel.com, März 2015. [Einsehbar unter: https://www.nchannel.com/blog/order-

to-cash-best-practices-for-multichannel-retailers/] Zuletzt eingesehen am 19.1.2021.

Vgl.: Matthew Marchingo et al: Order-to-Cash Platforms Are the Future. Boston Consulting Group, Juli 2020. [Einsehbar unter: https://www.bcg.com/publications/

2020/order-to-cash-platforms-are-the-future] Zuletzt eingesehen am 19.1.2021
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Es gibt mindestens
Gründe für diesen
plötzlichen Anstieg
des Interesses.

In den letzten Jahren hat sich im Bereich der Risikomessung und -bewältigung eine
Revolution vollzogen. Im Gegensatz zu der relativ langweiligen und routinemäßigen
Geschichte des Kreditrisikos haben sich neue Technologien und Ideen unter einer
neuen Generation von Finanzingenieuren herausgebildet, die ihre
Modellbildungsfähigkeiten und Analysen auf diesen Bereich anwenden.

GERADE JETZT MEHR DENN JE –
ZUNHEMENDE BEDEUTUNG DES OTC

Es ist fast paradox, dass trotz des Rückgangs der
durchschnittlichen Qualität der Kredite die Zinsmargen oder -
spannen insbesondere auf den Märkten für Großhandelskredite,
sehr dünn geworden sind. Kurz gesagt, das Risiko-Ertrags-
Verhältnis bei der Kreditvergabe hat sich verschlechtert.

Folglich wird Verschulden immer attraktiver.

WETTBEWERBSFÄHIGERE ZINSMARGEN

Da sich die Kapitalmärkte erweitert haben und für kleine und mittlere
Unternehmen zugänglich geworden sind, werden die Unternehmen und
Kreditnehmer, die bei der Mittelbeschaffung bei Banken und anderen
traditionellen Finanzinstituten "nicht priorisiert angenommen" werden, mit
zunehmender Wahrscheinlichkeit eher klein sein und schwächere
Kreditratings ausweisen

Davor macht auch die weltweite Situation und die Unterscheidung der
einzelnen Branchen mit ihren Auswirkungen nicht halt.

DAS ERGEBNIS EINER HOHEN MARKTTRANSPARENZ

Obwohl die jüngste Rezession – auch unter den Einwirkungen
von Covid19 – in den verschiedenen Ländern zu
unterschiedlichen Zeiten stattfand bzw. sich gerade abzeichnet,
zeigen die meisten Statistiken im Vergleich zu den früheren
Rezessionen einen deutlichen Anstieg der Konkurse. In dem
Maße, in dem es weltweit zu einem dauerhaften oder strukturellen
Anstieg der Konkurse gekommen ist - möglicherweise aufgrund
der Zunahme des globalen Wettbewerbs - ist eine genaue
Kreditrisikoanalyse heute noch wichtiger als in der
Vergangenheit.

5 STRUKTURELLE ZUNAHME DER KONKURSE
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Die aufgeschobenen Insolvenzen kleiner und mittlerer Unternehmen im Zuge
von COVID 19, genauso die zu erwartenden Pleiten von Künstlern,
Soloselbständigen und Gastronomen können zu einer großen Belastung für
Staat und Gesellschaft werden. Sie werden in Folge dessen auch das
Bankensystem schwer belasten. Auch die weitere Kreditvergabe ist dann
davon unmittelbar betroffen.

Als Folge wird die Liquidität für KMU und Personengesellschaften über das
typische Kreditgeschäft via Banken knapp.

KREDITAUSFÄLLE KÖNNEN BANKENSYSTEME

BELASTEN

Parallel zu den jüngsten Schuldenkrisen in Asien und Russland
haben die Bankenkrisen in gut entwickelten Ländern wie der
Schweiz und Japan gezeigt, dass Eigentums- und Sachwerte
sehr schwer vorherzusagen und durch Liquidation zu realisieren
sind. Je schwächer (und unsicherer) die Sicherheiten (Werte)
sind, desto risikoreicher dürfte die Kreditvergabe sein. In der Tat
haben die aktuellen Sorgen über die „Deflation“ weltweit die
Besorgnis über den Wert von Sachwerten wie Immobilien und
anderen physischen Vermögenswerten noch verstärkt.

SINKENDE UND ZUNEHMEND VOLATILE

WERTE VON SICHERHEITEN

Aktuell durchleben wir eine gesundheitliche Pandemie globalen Ausmaßes,
die Covid19-Pandemie. Die daraus hervorgeleiteten Maßnahmen haben
eine bis dato unbekannte Dimension erreicht. Der Präsenzhandel und
Dienstleistungen mit physischen Kontakten wurden nahezu ausgeschaltet,
was zur Folge hat, dass diese Branchen unter erheblichen
Umsatzeinbußen zu leiden haben. Auch wenn von den einzelnen
Regierungen Rettungsmaßnahmen verkündet wurden, gehen wir davon
aus, dass vor allem im Bereich des Einzelhandels sehr bald die ersten
Insolvenzen zu verzeichnen sein werden. Damit verbundene Kredite
werden als Folge nicht mehr bedient. Ebenso werden zahlreiche
Entlassungen durch die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfungen
unvermeidbar sein. Die dadurch betroffenen Personen werden
höchstwahrscheinlich in ihrer Zahlungsfähigkeit zurückgestuft.

Auf der anderen Seite wurde durch die Kontaktbeschränkungen eine große
Portion des Warenumsatzes in den Online-Bereich verlagert. Die klaren
Gewinner durch die Krise sind hier Amazon & Co. sowie IT- und
Telekommunikationsunternehmen, die von der aus den Maßnahmen
resultierenden, ausgeweiteten Homeoffice-Tätigkeit und dem generellen
Kommunikationsbedarf aufgrund Teilisolation profitieren werden.

Wir gehen von einem drastischen Anstieg an Antragsprüfungen im Online-
Bereich aus zusammen mit einer allgemeinen Verschlechterung der Bonität
vieler Kunden. Dies wird unvermeidbar zu einem erhöhten Ausmaß an
Forderungsausfällen führen, falls nicht entsprechende Anpassungen in der
Antragsprüfung und bei der Kreditsicherung getroffen werden.

AKTUELLE COVID-19-
PANDEMIE UND IHRE BALDIGEN
AUSWIRKUNGEN
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Sowohl der Kauf von Waren als auch der
Abschluss eines Vertrages über
wiederkehrende Leistungen wie z.B. im
Telekommunikationsbereich findet immer
häufiger online statt, so dass sich die
Vertragsparteien nicht physisch gegen-
übertreten. Dabei werden nicht selten
dem Kunden die Produkte und
Leistungen ganz oder zumindest in Teilen
schon zur Verfügung gestellt, bevor
dieser seiner Zahlungsverpflichtung
nachgekommen ist. Das heißt, es werden
diesen Debitoren Lieferantenkredite bis
zur vollständigen Begleichung der
Beträge gewährt, also bis die Bezahlung
per Überweisung, Lastschrift, Kreditkarte,
Paypal etc. erfolgt.

Im Gegensatz zur traditionellen Kredit-
vergabe im Bankenbereich sind die
Möglichkeiten im Versandhandel oder
Onlinebereich zur Abschätzung der
Zahlungswahrscheinlichkeit des Antrags-
stellers typischerweise beschränkt. Je
geringer die Kenntnis des Händlers über
den Anfragenden ist, desto wichtiger ist
es, Informationen über ihn einzuholen
hinsichtlich seiner Zahlungsfähigkeit und
seines Zahlungswillens. Der erste Aspekt,
die sogenannte Bonität, betrifft die
Fähigkeit des Kunden, seiner aus dem
eingegangen Geschäft resultierenden
Zahlungsverpflichtung nachzukommen.
Der zweite Aspekt, die Betrugs-
wahrscheinlichkeit, hingegen beleuchtet
die Ernsthaftigkeit des Kunden, dieser
Zahlungsverpflichtung überhaupt nach-
kommen zu wollen. Auch wenn letzteres
manchmal ebenfalls unter Bonitäts-
ermittlung, nämlich als Prüfung der
sogenannten persönlichen Bonität,
erfasst wird, wollen wir im folgenden
Bonität ausschließlich im Zusammenhang
mit der wirtschaftlichen Situation eines
Schuldners betrachten. Die als
persönliche Bonität bezeichnete Güte
eines Schuldners wird von uns im
Zusammenhang der Betrugsprüfung be-
handelt aufgrund des vorsätzlichen
Nichtzahlenwollens im Falle vorliegender
niedriger persönlicher Bonität.

Antragsprüfung

(Quelle: IFH Köln)

„Der Onlinehandel in
Deutschland wird 2021
die 80-Milliarden-Euro-

Grenze knacken.“
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Wie eingangs erwähnt dient
diese Prüfung der Ermittlung der
Zahlungsfähigkeit eines
(potenziellen) Kunden
hinsichtlich seiner
Zahlungsfähigkeit. Das Ergebnis
drückt sich durch ein Rating mit
verschiedenen Stufen, ein
Ampelsystem oder einen
Scorewert innerhalb einer
möglichen Bandbreite aus.

Auch wenn in vielen Branchen
die Bonitätsprüfung nicht explizit
geregelt ist, legt jedoch
kaufmännisches Verhalten nahe,
zum Wohle des Unternehmens
eine solche durchzuführen. Auch
im Finanzbereich war die
Kreditvergabe bis zu den
Regulierungen durch die
Kommission der Bank für den
internationalen
Zahlungsausgleich in Basel
weitgehend der subjektiven
Einschätzungen der Banker
ausgesetzt.

Allerdings gaben schon 1956 der
Ingenieur Fair und sein
Mathematiker-Kollege Isaac mit
der Entwicklung eines
Scoringsystems den
Kreditvermittlern ein erstes
Hilfsmittel an die Hand, um nach
objektiven Maßstäben die
Zahlungsausfallwahrscheinlich-
keit der Antragsteller zu
ermitteln.

Aufgrund der sich
verschärfenden Regulatorien im
Finanzbereich werden die
Verfahren dort zur Ermittlung der
Ausfallwahrscheinlichkeit immer
ausgereifter, und auch in
anderen Branchen bedient man
sich zunehmend einer standard-
isierten und intensiven
Antragsprüfung auf Bonität.

Bonitätsprüfung

„ein Rating mit
verschiedenen Stufen“

Je nach Branche, z.B. Kreditinstitute, Versand- und Online-Händler oder Versicherungen, unterscheiden
sich die Anforderungen an die Bonitätsprüfung. Am intensivsten ist sie bei den Finanzinstituten geregelt. So
verlangt § 18 KWG, dass sich Finanzdienstleister laufend Informationen über die wirtschaftlichen
Verhältnisse ihrer Kreditnehmer beschaffen. Dazu sind dafür geeignete Kreditunterlagen anzufordern,
welche ihrerseits wiederum für die Einstufung der Schuldner in bestimmte Risikoklassen herangezogen
werden müssen. Durch Art. 144 Nr. 1a der Kapitaladäquanzverordnung wird von sogenannten CRR-
Kreditinstituten verlangt, dass für jeden Schuldner ein Rating zu ermitteln ist. Bei der Bestimmung der
Bonitätskriterien wird den Finanzinstituten jedoch Freiheit gewährt, solange sie mit den Regelungen in der
MaRisk für Kreditinstituten konform sind. Schlußendlich dienen diese Maßnahmen als Schutz für die
Kreditinstitute und insbesondere deren Gläubiger. Durch sie sollen weitestgehend die Interessen beider
Parteien angemessen gleich berücksichtigt werden.

Dies bedarf aber einer ausdrücklichen Legitimation. Unabhängig von der Branche ist für die Zulässigkeit der
Verfahren Voraussetzung, dass die verwendeten Merkmale eine direkte Relevanz für die Bonitätsbewertung
und keine diskriminierende Wirkung haben, erste Verfahren in den USA beispielsweise ließen eindeutig
Rückschlüsse auf die Rasse des Antragsstellers zu. Darauf werden wir aber noch im speziell dafür
vorgesehen Abschnitt eingehen.

Im Fall des Einsatzes von externem Scoring müssen wiederum weitere rechtliche Anforderungen beachtet
werden. Das liegt darin begründet, dass diese Unternehmen nicht im direkten Vertragsverhältnis zum
Kunden stehen. Vor allem beim Einsatz automatisierter Entscheidungen, die häufig von externen Scoring-
Dienstleistern angeboten werden, muss § 6a Bundesdatenschutzgesetz beachtet werden. Desweiteren
muss für den Verbraucher die Verwendung seiner Daten nachvollzogen werden können.

Die Verfahren als auch die errechneten Scores müssen zudem objektiven, von der statistischen Theorie her
anerkannten Standards genügen. Desweiteren ist dem Antragsteller das Recht des Widerspruchs zur
Verwendung von bestimmten Verfahren und der Berichtigung und Löschung der Daten einzuräumen. Aus
diesem Grund sind die verwendeten Verfahren, nicht aber die tatsächlichen Einstellungen einzelner dabei
verwendeter Parameter zu benennen. Bei Mißachtung dieser Vorschriften können Haftungsansprüche
entstehen.

Rechtlicher Rahmen

O R D E R T O C A S H2 2 2 3O R D E R T O C A S H



Die Bonitätsprüfung ist typischerweise in mehrere Komponenten aufgeteilt, die alle demselben Zweck
dienen, nämlich die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls durch Zahlungsunfähigkeit abzuschätzen. Zum einen
werden Informationen eingeholt, ob über den Antragssteller schon irgendwo, intern oder extern, inklusive
Gerichten, negative Erfahrungen vorliegen. Zum anderen werden mithilfe der oben angesprochenen
Scoring-Verfahren durch theoretisch-statistisch ermittelte Zusammenhänge zwischen den persönlichen
Daten des Antragsstellers Prognosewerte mit demselben Ziel erstellt, einen möglichen Ausfall vorhersagbar
zu machen.

Komponenten der Bonitätsprüfung

Auskunfteien

Um ganz spezielle Auskünfte über den potentiellen Kunden zu erhalten, die nicht auf statistischen
Schätzungen, sondern expliziten Fakten beruhen, bedienen sich Händler meist externer Auskunfteien. Im
Finanzbereich, zum Bespiel, kennt man die Schufa. Im Gegensatz zu Ratings von Körperschaften, die von
den jeweiligen Ratingagenturen ganz allgemein zugänglich veröffentlicht werden, muss im Falle einer
Auskunft über Privatpersonen bei Auskunfteien ein berechtigtes Interesse des Händlers nachweisbar
vorliegen. Dies ist natürlich in den meisten Fällen einer Geschäftsanbahnung selbstredend gegeben. Aber
auch im Falle der Betreibung durch Inkassounternehmen liegt ein anerkannt berechtigtes Interesse vor.
Insgesamt spielt hier der Datenschutz eine große Rolle bei der Verwendung personenbezogener Daten.
Das berechtigte Interesse ist sogar von den Auskunfteien nachzuprüfen.

Auskunfteien liefern neben den Personendaten vor allem Negativinformationen, also Informationen, die auf
einen wirtschaftlich negativen Zustand des Kunden hinweisen. Diese beziehen sie zum großen Teil von den
Inkassounternehmen, die sich mit ihnen in einer Partnerschaft zur Weiterleitungsverpflichtung befinden. Die
Auskünfte müssen in einem für den Empfänger möglichst interpretationslosen Standard vorliegen. Dabei
wird im allgemeinen zwischen sogenannten weichen, mittleren und harten Negativmerkmalen
unterschieden.

• Weich: Inkassoverfahren

• Mittel: Inkassoüberwachung.

• Hart: Nichtabgabe der Vermögensauskunft, Gläubigerbefriedigung ausgeschlossen,
Gläubigerbefriedigung nicht nachgewiesen sowie Insolvenzverfahren

Im allgemeinen beinhalten die Auskünfte Informationen zu

• Anschrift und Kontaktmöglichkeiten
• Wohnumfeld
• Beruf
• Familienstand
• Bankverbindungen
• Eigentumsverhältnisse
• Evtl. wiederkehrende Zahlungsverpflichtungen
• Zahlungserfahrungen
• Inkassoverfahren
• Pfändungen
• Insolvenzen

(ULD), U. L.-H. (2005). Scoringsysteme zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit - Chancen und Risiken für Verbraucher. Schleswig Holstein:

Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL) .

Die stichprobenartige Prüfung des berechtigten Interesses durch die Auskunfteien ist in § 29 Abs. 2 Satz 5 BDSG geregelt.

In Deutschland sind vor allem (alphabetisch sortiert)

• ICD von Arvato (jetzt Experian)
• Bisnode
• Creditreform
• CRIF Bürgel
• Schufa

bekannte Anbieter. Die international agierenden Auskunfteien sind im wesentlichen (alphabetisch sortiert)

• Aire
• Bisnode AB
• CRIF
• Equifax
• Experian
• FICO
• Innovis
• PRBC
• TransUnion

Datenpools

Auch, wenn Datenpools meist von Auskunfteien betrieben werden, so liegt diesem Konstrukt doch eine
andere Vorgehensweise zugrunde als bei der typischen Beziehung zwischen Inkassounternehmen,
Auskunftei und auskunftsbedürftigem Händler. Datenpools funktionieren als Kooperative und befüllen sich
aus den entsprechenden Einmeldungen der beteiligten Unternehmen. Oft wird ein Pauschalpreis
vereinbart, mit dem das Abrufen von Informationen abgegolten ist. Im Gegenzug sind diese Unternehmen
verpflichtet, jeden qualifizierten Fall aus ihrem Bestand in den Pool einzumelden. Beispielhaft wären
folgende Pools zu nennen

• Rücklastschriftenpräventions-Pool (RPP. Branche: übergreifend. Betreiber: arvato/Experian),
• Telekommunikations-Pool (TKP. Branche: Telekommunikation. Betreiber: arvato/Experian),
• Datenpool (Branche: Telekommunikation. Betreiber: CRIF),
• Hinweis und Informationssystem (HIS. Branche: Versicherungswesen. Betreiber: arvato/Experian).

Zusätzlich zu den typischen Auskunftei-Informationen liefern Hinweise aus Pools wertvolle Ergänzungen zu
ganz bestimmten Fragestellungen. Z.B. wird durch den RPP dem Ausfall bei Zahlung durch Lastschrift
entgegengewirkt, indem Bankverbindungen gespeichert werden, bei denen es in der Vergangenheit zu
Rücklastschriften gekommen ist. Bei diesem Pool steht die Bonität im Vordergrund. Zusätzlich liefert der
Austausch über den CRIF Datenpool Hinweise zu betrugsverdächtigen Anfragemustern. Das HIS
wiederum gibt Auskunft über bekannte Risiken von Versicherungsnehmern, um Betrug durch weitere,
ungerechtfertigte Leistungsinanspruchnahme zu verhindern.
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Scoring

Neben den reinen Auskünften oder
Hinweisen, die sich auf bestimmte, meist
negative Tatsachen aus der Vergangenheit im
Zusammenhang mit bestimmten Kunden oder
Anfragen beziehen, verarbeiten Scores eine
Vielzahl von antragsbezogenen
Merkmalswerten zu einer aussagekräftigen
Kennzahl. Diese liefert typischerweise eine
Prognose für die Ausfalltendenz eines
Kunden bei Antragsstellung. Allerdings gibt es
weitere Einsatzgebiete für Scores, z.B. für die
Bemessung der Ausfallwahrscheinlichkeit
existierender Kunden abhängig von seinem
bisherigen Verhalten seit Kundeneintritt; dies
wäre im Kontext sogenannter
Verhaltensscores zu sehen.

Schwarze Listen
(Black List)

Neben Informationen, die von externen Auskunfteien bezogen werden,
besteht die Möglichkeit, intern sogenannte schwarze Listen zu führen.

Hierin werden Kundendaten, die mit negativen Zahlungserfahrungen
verbunden sind, festgehalten. Der Datenschutz verlangt allerdings,
dass die Daten wieder gelöscht werden. Je nach Eintragungsgrund
sind die Fristen für Löschung der Einträge unterschiedlich.

Für Betrug kann der Bedarf höher sein, die Löschung länger
hinauszuzögern.

Für die Erstellung von Scores werden mathematisch-statistische Verfahren eingesetzt. Dabei wird auf Basis
historischer Daten der Einfluss der einzelnen, verwendeten Merkmale auf die Eintrittswahrscheinlichkeit des
betroffenen Ereignisses geschätzt, so dass dann für einen neuen Fall (statistisch Datenpunkt oder
Beobachtung) ein konkreter Wert stellvertretend für die Eintrittswahrscheinlichkeit berechnet wird. Aufgrund
der Verwendung von statistischen Schätzverfahren unterliegen die so getroffenen Vorhersagen keinerlei
subjektiven Einflüssen.

Neben der Ermittlung von Ausfallwahrscheinlichkeiten werden Scores auch in anderen Gebieten eingesetzt.
Zum Beispiel beim Marketing kann das Bewerben von Kunden über Scores gesteuert werden, indem
ermittelt wird, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für eine Bestellung einzelner Gruppen nach Exposition mit
bestimmten Werbemaßnahmen ist. Desweiteren kommen im Debitorenmanagement Scores zum Einsatz,
um die Steuerung der Inkassoabgaben bei zahlungsgestörten Forderungen zu unterstützen in bezug auf
hohe bzw. niedrige Betreibungserfolgsaussichten.

„Scores verarbeiten
eine Vielzahl von
Werten zu einer
aussagekräftigen
Kennzahl“

Die statistischen Verfahren, die beim Scoring zum Einsatz kommen, sind im allgemeinen beliebig. Je nach
Verwendung, also zum Beispiel beim Antragsscoring, ist jedoch die Nachvollziehbarkeit der auf dem Score
basierenden Entscheidung zu gewährleisten. Das bedeutet, dass in diesen Fällen aus den statistischen
Verfahren der Einfluß der Ausprägungen der verwendeten Merkmale auf die Prognose nachvollziehbar sein
muss. Dies schließt somit die Verwendung von Verfahren aus, bei denen in vielen Zwischenstufen
Teilergebnisse erneut weiterverarbeitet werden.

Neben den Einschränkungen aufgrund rechtlicher Bestimmungen sind auch aus theoretischen, statistisch-
mathematischen Überlegungen nicht alle Verfahren sinnvoll. Das Stichwort ist hier die Stabilität der Modelle
bei leicht geänderten Daten; die sogenannte Robustheit der Verfahren. Anschaulich bedeutet dies, dass ein
Modell nicht nur perfektioniert werden sollte für den Datensatz, mit dem es geschätzt oder auf dem es
trainiert wird, sondern auch für zukünftige Daten hinreichend gut funktionieren, also prognostizieren, sollte.

Im allgemeinen wird das interessierende Ereignis durch eine Zufallsvariable, die sogenannte Zielvariable,
modelliert. Typischerweise nimmt die Zielvariable einen aus einer endlichen Anzahl an möglichen
Zuständen an. Beim Zahlungsausfall wäre das nämlich, dass der Ausfall zu einem bestimmten Zeitpunkt
eingetreten ist oder halt nicht, also zwei mögliche Werte. Nun müssen die anderen Merkmale, die
sogenannten erklärenden Variablen, so ausgewählt werden, dass ein möglichst großer Zusammenhang zur
Zielvariable besteht und das gewählte Modell durch ihre Hinzufügung verbessert wird in der
Prognosequalität auf dem Modellierungsdatensatz.

In der Tat gibt es Verfahren, die auf gegebenen Datensätzen fast vollkommen fehlerlos prognostizieren; das
sogenannte in-sample Ergebnis. Allerdings führen leichte Veränderungen in der Struktur bei anderen Daten
zu recht unbefriedigenden Ergebnissen. Hier wären im Zusammenhang mit der Ausfallprognose beim
Antragsscoring

• Support Vector Maschinen und
• bestimmte Strukturen künstlicher neuronaler Netze

zu nennen. Auf der anderen Seite liefern Verfahren wie

• Entscheidungsbäume und
• logistische Regression

Prognosen, die auf dem Trainingsdatensatz, auf dem sie trainiert bzw. geschätzt werden, nicht ganz an die
Präzision der zuvor genannten Verfahren hinreichen. Allerdings sind sie weitaus weniger anfällig bei
Datensätzen, die von der Struktur des Trainingsdatensatzes abweichen, stark an Prognosequalität
einzubüßen. Das heißt, sie sind robust gegenüber Veränderungen. Das ist wertvoll, wenn sich die Klientel
leicht verändert in ihrer Zusammensetzung gegenüber derjenigen, die für die Schätzung des Modells zur
Verwendung kam. Denn die Prognosen haben dasselbe, bekannte Niveau wie zu früheren Zeitpunkten.*

Verfahren

*Die Verfahren sollen hier jedoch nicht weiter behandelt werden. Dafür empfehlen wir Fachliteratur wie zum Beispiel Thomas, L. C. (2009). CONSUMER

CREDIT MODELS: Pricing, Profit, and Portfolios . New York: Oxford University Press.
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Beim internen Scoring kommen meist ausschließlich unternehmenseigene Daten zum Einsatz. Hierbei
werden ganz speziell die Zahlungserfahrungen, die mit dem Klientel des Unternehmens gemacht wurden,
berücksichtigt, ohne generische, branchenweite Einstellungen beim Scoring zu verwenden. Wenn das
interne Scoring selbst unternehmensintern erstellt wird, setzt dies entsprechende analytische Kompetenz,
Erfahrung mit Scoring-Modellen und das Vorhandensein analytischer Software voraus. Unter Umständen
ist es sinnvoll, Unterstützung durch externe Berater für die Erstellung des unternehmenseigenen Scorings
einzuholen, falls der Aufbau eines internen Analytik-Bereiches noch nicht abschließend erfolgt ist und
entsprechende Erfahrung fehlt. Generell muss jedoch zum Ausdruck gebracht werden, dass interne
Analytik-Kompetenz immer erstrebenswert ist, um sich nicht dauerhaft von externen Dienstleistern
abhängig zu machen. Zudem verfügen Mitarbeiter meist über tiefergehende Kenntnisse der
Zahlungserfahrung des speziellen, dem Unternehmen eigenen Klientels, die von Externen unter Umständen
nicht in ausreichendem Maße erworben werden können.

Internes Scoring

Antragssteuerung

Das Ziel der Antragsprüfung ist es, so wie wir bisher gesehen haben, zu ermitteln, ob bzw. mit welcher
Wahrscheinlichkeit ein Kunde ausfallen wird aufgrund von Zahlungsunfähigkeit. Es wird nun aber
wirtschaftlich nicht sinnvoll sein, jede Anfrage abzulehnen, für die die Ausfallwahrscheinlichkeit (Bonität) mit
einem Wert größer Null ermittelt wird. Vielmehr wird man sich vernünftigerweise entscheiden, jede Anfrage
anzunehmen, deren entsprechender Wert, ermittelt z.B. über einen Score, eine noch festzusetzende
Schranke nicht überschreitet. Wie hoch die Schranke zu wählen ist, hängt mit Sicherheit von dem Verlust
im Falle des Zahlungsausfalls ab. Zum Beispiel kann bei Produkten, die für das Unternehmen einen sehr
niedrigen finanziellen Wiederbeschaffungswert haben, selbst ein hoher Anteil an Ausfällen unter
Umständen immer noch akzeptabel sein, so dass das Geschäft insgesamt profitabel ist.

Was benötigt wird, sind Funktionen, die abhängig von den Ausfällen i) den Gesamtschaden prognostizieren
oder ii), etwas weiterführend, anhand sowohl der Erträge der zahlungsfähigen Kunden als auch der
Schäden bei den ausgefallenen Kunden das Gesamtergebnis ausdrücken. Das heißt, es sind sogenannte
Optimierungsfunktionen aufzustellen. Man minimiert also im ersten Fall den zu erwartenden Schaden und
maximiert im zweiten Fall den Ertrag. Für den zu erwartenden Schaden wird häufig das sogenannte
Expected Loss Modell verwendet.

Expected Loss Modell

Diese Definition wurde erstmalig für die Kapitalanforderungen im Bankenbereich zur Sicherung der
Einlagen erstellt. Beim Expected Loss Modell (E(L)) gliedert sich der zu erwartende Schaden in drei
Komponenten auf. Genauer sind dies

• die Ausfallwahrscheinlichkeit (PD von engl. Probability of Default),
• die Außenstände im Ereignisfall (EAD von engl. Exposure at Default) und
• der unvermeidbare Verlustanteil (LGD von engl. Loss given Default), wobei

LGD = 1 - RR und RR der Beitreibungserfolgsquote entspricht (RR von engl. Recovery
Rate).

Somit ergibt sich der erwartete Verlust – z.B. über den Zeitraum eines Jahres – zu

Bezüglich der Ermittlung der einzelnen Größen PD, LGD und RR, wurde bisher jeweils viel
Forschungsaufwand betrieben. Zur Bestimmung der Ausfallwahrscheinlichkeit, PD, haben wir z.B. schon
einige statistische Verfahren genannt, von denen sicherlich die logistische Regression das gebräuchlichste
– und in vielen Bereichen auch von Seiten des Verbraucherschutzes her akzeptierte – ist. Der Schaden im
Ereignisfall, EAD x LGD, ist vor allem im Bankenbereich ausführlich definiert und intensiv erforscht worden.
In anderen Branchen ist bzgl. der Ermittlung des Betrages einiges mehr an Individualität zulässig, so dass
hier vielfach sowohl internes Expertenwissen, analytische Expertise als auch die unternehmerischen
Zielvorgaben zum Einsatz gelangen können. Schließlich ist auch der Betreibungsquote RR, bzw. dem nicht
mehr betreibbaren Anteil (1 - RR), in der Wissenschaft viel an Aufmerksamkeit gewidmet worden. Abhängig
von der Art der Betreibung, ob internes Forderungsmanagement im Unternehmen oder extern beauftragte
Inkassounternehmen, sind für die Ermittlung der Rückflussquote sowohl die Festlegung des
zugrundeliegenden Betrages als Basis – typischerweise die offene Forderung – als auch die abzuziehenden
Kosten als erlösschmälernde Größen zu bestimmen.
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Ertragsmaximierung

Alternativ zur ausschließlichen Fokussierung auf den Verlust ist häufig die Maximierung des
Gesamtertrages sinnvoller. Somit kann ein Verlust bis zu einem gewissen Maß hingenommen werden,
solange das Gesamtergebnis den Zielvorgaben entspricht. Zu diesem Zweck sollten auf individueller Basis,
wenn möglich, die Erträge und die Schäden ermittelt werden, die bei den einzelnen Kunden auftreten.

Da man im Voraus nicht mit Sicherheit weiß, bei welchem Kunden welche Erträge und Schäden auftreten,
müssen die Eintrittswahrscheinlichkeiten für die unterschiedlichen Szenarien berücksichtigt werden. Das
heißt, man berechnet für jeden Kunden den erwarteten Ertrag, der im Falle eines Ausfalls des Kunden
natürlich negativ ist.

Im einfachsten Fall berücksichtigt man keine zeitliche Entwicklung eines Kunden, sondern geht nur davon
aus, dass der Kunde entweder bis zum Ende der Vertragslaufzeit sogenannt überlebt, also seinen
Zahlungsverpflichtungen nachkommt, oder vorher ausfällt. Dabei geht man auf den genauen Zeitpunkt des
Ausfalls nicht weiter ein. Es ergibt sich für einen bestimmten Kunden i somit folgender erwarteter Ertrag

wobei hierbei p(i) die Ausfallwahrscheinlichkeit des Kunden i beziffert. Daraus folgt, dass er mit
Wahrscheinlichkeit p(i) überlebt, d.h. seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen wird. Im Falle eines
Ausfalls dieses Kunden, entsteht für das Unternehmen der Schaden (i). Hingegen liefert der Kunde im
positiven Fall den Ertrag (i). Im Einzelfall würde man dem Kunden also nur Produkte anbieten, die vor dem
Hintergrund seiner individuellen Ausfallwahrscheinlichkeit einen möglichst hohen erwarteten Ertrag liefern.

Da aber nicht der Ertrag eines jeden einzelnen Kunden zu optimieren ist, sondern das Gesamtportfolio,
bildet man die Zielfunktion für den erwarteten Gesamtertrag des Unternehmens aus dem Kundenportfolio,
also

wobei beim Gesamtertrag über alle Kunden summiert wird. Die Stellschrauben liegen bei den
angebotenen Produkten und den Zahlungsmodalitäten, die ihrerseits wieder eine Auswirkung auf die
individuellen Ausfallwahrscheinlichkeiten haben.

Die Definition für den Bankenbereich wird ausführlich beschrieben z.B. in Schulte, J. (2. Januar 2021). Gabler Bankenlexikon. Von
Ausführliche Definition im Online-Lexikon: https://www.gabler-banklexikon.de/definition/erwarteter-verlust-81615/version-343604.
Beim internen Mahnwesen sind das z.B. kalkulatorische Kosten, während es sich beim externen Inkasso um explizite Gebühren handelt.
Meist ist der Schaden (i) = E (L)

Gast-
beitrag

Zahlungsmix
aktiv steuern –
Risiken
minimieren
Die Antragsprüfung als Basis einer
erfolgreichen Online-Shop-Strategie

Von Thomas Wernet
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Der Händler hat seine Waren geliefert,
erhält aber sein Geld nicht.

Betrug und Diebstahl gehörten leider schon immer im Handel dazu. Mit Kamerasystemen und
elektronischen Diebstahlsicherungen ist es im stationären Handel mit verhältnismäßig geringem
Aufwand möglich, sich erfolgreich gegen Diebe zu wehren. Im E-Commerce ist dies dagegen
deutlich schwieriger, denn es gibt viele verschiedene Formen des Zahlungsausfalls bzw. des
Betrugs. An deren Ende steht stets das gleiche negative Ergebnis: Der Händler hat seine Waren
geliefert, erhält aber sein Geld nicht.

Schattenseiten des E-Commerce-Booms

Ob direkt an Endkunden (B2C) oder an Geschäftskunden (B2B) verkauft wird, spielt keine Rolle:
Immer dann, wenn der Händler in Vorleistung getreten ist, die Ware also vor dem
Zahlungseingang ausgeliefert wurde, besteht das Risiko, auf der Forderung sitzen zu bleiben.
Eine traurige Schattenseite des Booms im E-Commerce.

Offizielle Statistiken zum Thema gibt es kaum. Das Bundeskriminalamt veröffentlicht zwar jährlich
eine Bedrohungslage zu Cyberkriminalität, die aber eben auch völlig andere Tatbestände mit
berücksichtigt, wie beispielsweise Attacken auf IT-Systeme. Somit lässt sich der wirtschaftliche
Schaden nur schätzen. Studien und Analysen beziffern den durch Betrug entstehenden Verlust im
E-Commerce auf rund 2 Prozent aller Umsätze. Dies wären in den vergangenen Jahren zwischen
1,6 und 1,8 Mrd. Euro.

Wie die Umfrage „Betrug im Online-Handel“ von CRIFBÜRGEL aus dem Frühjahr 2020 unter 110
Online- und Versandhändlern aus Deutschland und der Schweiz gezeigt hat, sind bereits 97
Prozent schon einmal Opfer von Betrügereien geworden.*

*https://www.onlinemarktplatz.de/186963/betrug-und-betrugsversuche-sind-geschaeftsalltag-fuer-viele-online-
anbieter-und-haendler-in-deutschland/

Jede Zahlform birgt Risiken

Aus Sicht des Händlers wäre es im E-Commerce am einfachsten, den Kundinnen und Kunden
lediglich Bezahlarten anzubieten, die für ihn kein Risiko bedeuten. Bei der Vorkasse überweist der
Besteller den offenen Betrag vor der Lieferung, die Ware wird erst nach Eingang des Geldes
verschickt. Oder es wird per Nachnahme kassiert, der Kunde zahlt also direkt beim
Paketdienstleister beim Eintreffen der Ware. Dafür fallen zwar Gebühren an, die in der Regel der
Händler übernimmt.

Doch so einfach liegt der Fall nicht. Denn auch die Konsumenten wägen ihre eigenen Risiken ab.
Sie wollen sicher sein, dass in dem erhaltenen Paket auch tatsächlich die bestellte Ware liegt. Und
aus Sicht des Bestellers ist die Vorabüberweisung ebenfalls riskant, gerade wenn es sich beim
Empfänger um ein Unternehmen handelt, das erst seit kurzer Zeit online verkauft, also noch wenig
bekannt ist.

Die Händler stehen also vor Entscheidung, welche Bezahlverfahren sie in ihrem Shop anbieten
wollen. Damit bewegen sie sich in einem Spannungsfeld: Sie wollen die Umsätze maximieren und
gleichzeitig die Verluste durch Zahlungsausfall und Betrug minimieren.

Diese Entscheidung ist komplex, da sich in den vergangenen Jahrzehnten des E-Commerce
einige Bezahlvarianten fest etabliert haben. Diese erfreuen sich unterschiedlicher Beliebtheit bei
den Konsumenten, die aber erwarten, dass ein Händler sie auch anbietet. Und das gilt gerade bei
Kunden, die aus Gründen der eigenen Risikominimierung keinesfalls die beiden gerade
erwähnten Wege nutzen wollen.

Die Kunden mögen es riskant

Einrichtungen wie das EHI in Köln untersuchen regelmäßig den Anteil der verschiedenen
Bezahlarten in Onlineshops. Dabei unterscheiden sich die Ergebnisse zwischen den Studien nur
graduell und verschieben sich leicht. Für Deutschland sieht die Verteilung der Bezahlverfahren im
Jahr 2020 so aus:

Zahlart Anteil 2020

Rechnung 32,8 %
Paypal 20,2 %
Lastschrift 18,3 %
Kreditkarten 10,5 %
Ratenkauf 3,9 %
Vorkasse 3,9 %
Zahlung bei Abholung 3,1 %
Sofortüberweisung 1,8 %
Nachnahme 1,1 %

Der Rest entfällt auf eine Vielzahl anderer Verfahren, wie beispielsweise Giropay, Apple Pay oder
Amazon Payments, die insgesamt jedes für sich eine eher untergeordnete Rolle spielen. Ihre eher
geringere Verbreitung bedeutet allerdings nicht, dass ein Händler auf das Angebot vollständig
verzichten kann. Die Entscheidung hat dann aber weniger etwas mit der tatsächlichen Nutzung
oder den damit verbundenen Risiken zu tun, sondern basiert auf der Erwartungshaltung der
Kunden. Ein Händler, der in seinem Shop Hardware und Produkte von Apple offeriert, wird den
Kundinnen und Kunden auch das Bezahlverfahren von Apple anbieten müssen, um deren
Erwartungen zu erfüllen.

https://www.onlinemarktplatz.de/186963/betrug-und-betrugsversuche-sind-geschaeftsalltag-fuer-viele-online-anbieter-und-
haendler-in-deutschland/
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Die Statistik spricht indes eine eindeutige Sprache: Mit Ausnahme des Treuhandverfahrens
Paypal, wo der Händler das Geld von Paypal erhält, der Kunde aber die Sicherheit des so
genannten „Käuferschutzes“ hat, bevorzugen die Konsumenten gerade die Bezahlverfahren, die
für den Händler mit dem höchsten Risiko verbunden sind.

Die Tabelle zeigt eindrucksvoll die Bedeutung der Frage, die sich jeder Händler im E-Commerce
stellen muss. Will er beispielsweise die Transaktionsgebühren von Paypal oder
Kreditkartenzahlungen sparen, verliert er eine beträchtliche Kundenanzahl. Bestünde er lediglich
auf Vorauszahlungen, ist der potentielle Umsatzverlust noch höher. Er verliert die Kunden an
einen Mitbewerber, der genau die nachgefragten Bezahlverfahren anbietet.

In Hinblick auf die Maximierung der Umsätze gibt es weitere Parameter, die Einfluss auf die
Entscheidung für oder gegen ein Bezahlverfahren haben können. Denn die Einführung einer
Zahlart kann sich auch in den Kennzahlen eines Onlineshops widerspiegeln. Das EHI hat etwa
untersucht, welchen Einfluss verschiedene Verfahren auf Werte wie Umsatzsteigerung,
Seigerung des Neukundenanteils, Verbesserung der Umwandlungsquote („Conversion Rate“)
oder auf die Erhöhung des Warenkorbs hatten. So trägt Paypal deutlich zur Umsatzsteigerung und
der Erhöhung des Warenkorbs bei. Hier wirkt offenbar das Vertrauen, dass die Kunden in den
Käuferschutz setzen. Einen ähnlich hohen Einfluss brachte die Einführung der
Sofortüberweisung, während sich Amazon Payments zwar positiv auf den Umsatz ausgewirkt
hatte, aber weniger zu größeren Warenkörben beitrug. Um hier den optimalen Weg zu finden,
muss der Händler ein aktives Risiko-Management betreiben.

Risiken kennen und abschätzen

Um seine Risiken abschätzen zu können, braucht ein Händler für jeden einzelnen Kunden eine
Reihe von Informationen. Dazu gehören:

1. Verbirgt sich hinter dem Datensatz, der im Shop landet, tatsächlich die Person, die sie vorgibt
zu sein? Es stellt sich die Frage nach der Identifikation des Kunden. Tatsächlich ist der
Identitätsdiebstahl ein verbreitetes Delikt. Im Namen des Geschädigten bestellen Betrüger Waren,
lassen diese aber an ihre eigene (temporäre) Adresse liefern. Diese Gefahr besteht auch noch zu
einem späteren Zeitpunkt, selbst wenn der Kunde ein Benutzerkonto im Shop eingerichtet hat.
Denn die Zugangsdaten könnten natürlich gestohlen worden sein.

2. Ist der Besteller überhaupt in der Lage den geforderten Preis zu bezahlen? Wie sieht seine
Bonität aus? Ein geradezu klassisches Delikt im (Online-) Handel ist der Eingehungsbetrug.
Obwohl der Kunde weiß, dass er sich zum Zeitpunkt der Bestellung die Ware nicht leisten kann,
bestellt er sie trotzdem. Im Ergebnis gehen dann beispielsweise Lastschriften wieder zurück, es
kommt zu Leistungsstörungen bei einem Ratenkauf oder offene Rechnungen werden nicht
bezahlt. Die Folge sind langwierige und teuere Mahn- und Vollstreckungsverfahren. Im
schlimmsten Fall geht der Händler mangels Masse leer aus.

3. Hat der Besteller überhaupt vor, die Ware zu bezahlen? Oder vermeidet er das Bezahlen
grundsätzlich, handelt es sich also um Betrug?

Damit das Ausfallrisiko gering bleibt, benötigt der Händler diese Informationen für jeden Kunden
und bei jeder einzelnen Bestellung, denn sie haben auch unmittelbaren Einfluss auf den
Bezahlvorgang. So sollte bei einem Kunden, von dem bereits bekannt ist, dass es in der
Vergangenheit bereits häufiger zu Problemen bei der Ratenzahlung gekommen ist, dieser
Zahlungsweg nicht angeboten werden. Um dennoch das Potential auf den Umsatz zu erhalten,
wäre es in einem solchen Fall möglich, lediglich Vorkasse anzubieten. Gleiches gilt etwa für
Kunden, die zwar gern gegen offene Rechnung bestellen, aber dies erst nach der zweiten
Mahnung.

Unternehmen, die gerade erst einen Onlineshop eröffnet haben oder im Begriff sind, diesen Schritt
zu gehen, können hier nicht auf eigene Erfahrungswerte zurückgreifen. Bei bereits bekannten
Kunden gäbe es naturgemäß Hinweise auf Zahlungsstörungen, auf die dann reagiert werden
könnte. Unmittelbar nach Shoperöffnung sind dagegen alle Besteller Neukunden.

https://www.ehi.org/de/pressemitteilungen/jetzt-kaufen-spaeter-zahlen/
https://partner.idealo.com/de/blog/welches-sind-die-beliebtesten-zahlarten-der-onlineshopper/
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Informationen zur Bonität oder über Leistungsstörungen liegen somit erst nach der ersten
erfolgreichen Bestellung vor. Doch auch solche Bestandsdaten allein bieten keinen umfassenden
Schutz vor Ausfallrisiken, denn die Lebenssituation selbst eines langjährigen Kunden kann sich
im Zeitverlauf verändern. Deshalb sollte der Händler auf Tools zurückgreifen, um seine Risiken
aktiv zu steuern.

Das Risiko im Checkout steuern

Jede aktive Zahlart besitzt ihre individuellen Vor- und Nachteile. Dies umfasst die beiden
Dimensionen Absicherung und Gebühren. Bei hochpreisigen Artikeln oder einem größeren
Warenkorb lohnt es sich eher, auch die Zahlung per Kreditkarte zu akzeptieren, selbst wenn der
Händler einen Prozentsatz für die Abwicklung zu bezahlen hat. Im Verhältnis zur Marge sind diese
Gebühren leichter zu verschmerzen.

Die aktive Steuerung der Bezahlverfahren, aus denen der Kunde während des Checkouts, also
am Ende des Bestellprozesses, auswählen kann, sollte auch diese wirtschaftliche Dimension
berücksichtigen.

Dank der langjährigen Erfahrung in der E-Commerce Branche unterstützt CRIFBÜRGEL Online-
Händler in allen relevanten Bereichen des Bestellprozesses, um das Risiko zu minimieren. Hier
die wichtigsten Punkte, die man als Unternehmen beim Start eines Online-Shops beachten sollte.

• Registrierung von Neukunden oder Gastbestellungen: Das System validiert die Eingaben des
Kunden. Dabei werden nicht nur falsche Angaben (Scheinadressen) erkannt, sondern auch
aus dem großen Datenbestand das Risiko für diese Adresse bewertet. Sind der Kunde oder
die Adresse bereits auffällig geworden, wird dies vom System erkannt. Das ist beispielsweise
nützlich, wenn ein Betrüger lediglich einen falschen Namen verwendet, die Ware aber erneut
an eine Adresse geliefert werden soll, an der schon einmal Betrugsvergehen aktenkundig
geworden sind.

• Anmeldung bekannter Kunden: Mit einem System wie HYBRIGHT, das mit Künstlicher
Intelligenz (KI) arbeitet, können Übernahmen von Benutzerkonten erkannt werden. Dabei
nutzt das Präventionssystem beispielsweise auch biometrische Analysen und erkennt
Anomalien. Denn selbst die Bewegungen auf dem Display eines Smartphones sind individuell.

• Die Überprüfung der Adressen wird auch bei der Angabe von Lieferadressen oder
Bestellhinweisen im weiteren Verlauf des Warenkorbs genutzt. Auf solche Anomalien kann
dann durch die Auswahl eines risikoärmeren Bezahlverfahrens reagiert werden. Es kann
durchaus eine legitime Aktion eines Bestellers sein, die Ware an eine Hunderte Kilometer
entfernte Adresse liefern zu lassen, beispielsweise wenn es sich um eine Bestellung für die
eigenen Kinder handelt. Es kann sich aber eben auch um Betrug handeln. Gerade bei
Erstbestellern sollte dann nicht gerade gegen offene Rechnung versendet werden. Die IT-
Systeme steuern so bereits die im eigentlichen Checkout angebotenen Verfahren.

• Ergeben sich bis zu diesem Schritt keine Anzeichen für eine Störung erhält der Besteller in
Abhängigkeit der vom Händler gewünschten Parameter eine Auswahl an Bezahlverfahren. An
dieser Stelle prüfen die Systeme von CRIFBÜRGEL die Gültigkeit der Daten. Gestohlene oder
gefälschte Kreditkartennummern werden erkannt und gar nicht akzeptiert. Die Systeme sind
so aktuell, dass beispielsweise gesperrte Karten nicht genutzt werden können. Auf Basis von
Adressen und Kundendaten wird die Bonität eingestuft, ebenfalls ein wichtiger Schritt, um das
Risiko des Händlers zu minimieren.

Welche dieser vielfältigen Optionen ein Händler nutzt, hängt auch von der Entwicklung und der
Komplexität seines Geschäfts ab.

Mit wachsendem Geschäft verändern sich die Ansprüche

Wie erwähnt, hängt die Entscheidung darüber, welches Zahlungsmittel die Kundinnen und
Kunden in einem Shop nutzen dürfen, nicht ausschließlich von Risiken oder Gebühren ab. Sie hat
auch damit zu tun, welche Varianten im konkreten Fall von der Kundschaft erwartet werden. Denn
die in diesem Beitrag genannten Werte sind statistische Verteilungen, die sich in der vom Händler
anvisierten Zielgruppe ganz anders darstellen können.

Wie die Erfahrungen immer wieder zeigen, entwickelt sich das Risikomanagement eines Händlers
im Zeitverlauf. Zum unmittelbaren Start eines neuen E-Commerce-Angebots liegen kaum Daten
über die Bedürfnisse und Wünsche der Kundschaft vor. Zudem gibt es genügend Baustellen, um
das Angebot „rund“ zu machen, also werden Ressourcen zunächst in Warenbeschaffung,
Preisfindung und Logistik gesteckt werden. Zum Start wird es im Bereich Risikomanagement also
genügen, die Adressdaten zu validieren und auf negative Einträge zu achten.

Mit wachsender Zahl der Bestellungen (eventuell auch über weitere Saleskanäle) wachsen die
Datenmengen und die Erfahrungen aus der Historie heraus. Der Wunsch nach einer verbesserten
Risikoeinschätzung wächst in gleichem Maße. Nun sind neben Negativmerkmalen,
Adressabgleichen und dem Scoring einer Auskunftei auch Indikatoren für Betrugsversuche
relevant.

Spätestens, wenn das Unternehmen genügend Reputation im Onlinehandel aufgebaut hat,
aktives Marketing an vielen Touchpoints betreibt oder über externe Plattformen verkauft, wird der
Wunsch nach einer aktiven Handlungsempfehlung für den jeweiligen Kunden wachsen. In großen
Handelsunternehmen, die über die Landesgrenzen verkaufen und eine Multi-Kanal-Strategie
verfolgen, wird das Risikomanagement zu einem eigenen Bereich, in dem Mitarbeitende sich in
Vollzeit mit dem Thema beschäftigen. Aufgrund der Komplexität des Geschäfts und der dann
gewachsenen Bedeutung der Risikoverringerung sind dann eher individuelle Lösungen gefragt.

Die Lösungen von CRIFBÜRGEL sind so konzipiert, dass sie jedes dieser Bedürfnisse abdecken
können. Sie wachsen mit einem Unternehmen und seinen Anforderungen einfach mit: von der
reinen Datenlieferung weniger Informationen zur Einschätzung eines Kunden, bis zur Entwicklung
einer individuellen Risikostrategie unter Einbeziehung individueller Softwarelösungen.
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