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VORWORT

„Umsatz ist der Applaus der Kundschaft.“1 Diese Aussage ist natürlich weiterhin richtig, stellt aber auch 

nur eine Seite der Medaille dar. Denn so schön sich der Applaus auch anhören mag: Es klatschen dabei 

einige mit, die zwar das Produkt entgegengenommen haben, die Gegenleistung dafür aber schuldig ge-

blieben sind. Das trifft Unternehmen, die sich in einer euphorischen Stimmung des Wachstums befinden 

und ihre ganze Aufmerksamkeit der Realisierung der damit verbundenen Chancen widmen. Und es trifft 

auch Unternehmen, die seit längerem mit hohen Außenständen zu kämpfen haben und daher keine Inve-

stition in das eigene Geschäft vornehmen können. 

Digital Commerce ist vor diesen Risiken nicht gefeit, weshalb wir uns mit diesem Leitfaden intensiver mit 

dem Thema Risiko- und Forderungsmanagement auseinandersetzen und herausarbeiten, dass sich eine 

eingehende und rechtzeitige Beschäftigung mit diesem Thema im wahrsten Sinne des Wortes „lohnt“. 

Denn die wesentlichen Risiko-Kennzahlen lassen sich in der Regel von strategisch und organisatorisch 

beeinflussbaren Umständen steuern und Unternehmen sind ihnen gerade nicht ohnmächtig ausgeliefert.

Dieser Leitfaden soll ein Gefühl vermitteln, welche Relevanz ein strategisches Risiko-, Liquiditäts- bzw. 

Forderungsmanagement für den Bereich Digital Commerce haben kann und möchte lösungsorientiert 

die Gefahren aufzeigen.

Allerdings kann und will dieser Leitfaden eine individuelle und bedarfsorientierte Beratung ausdrücklich 

nicht ersetzen.

Michael Sennert

Lableiter des Leitfadens

Business Development eCommerce & Handel (inkl. Payment), 

KSP Kanzlei Dr. Seegers, Dr. Frankenheim Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

1 Quelle: wir tschaftszitate.de/autor/werner_goetz

Firmeninsolvenzen in Deutschland bis 2015

Quelle: Bürgel; Januar 2016 © Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V.
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EINLEITUNG

RISIKEN IM DIGITAL COMMERCE

Grundsätzlich können Risiken vermieden, vermindert, abgewälzt oder selbst getragen werden. Die  

Management-Aufgabe besteht darin, die für das Unternehmen relevanten Risiken zu erkennen, die Ge-

fahren zu skizzieren und Entscheidungen bezüglich der – in erster Linie finanziellen – Konsequenzen zu 

treffen. Einige Risiken sind branchenübergreifend bzw. unternehmensunabhängig vorhanden (Beispiele: 

Personen- und Sachschäden, Warenlager- oder Büroinhaltschäden und Diebstahl, Betrug, Vermögens-

schäden). Zu den besonderen Gefahren des digitalen Handelsplatzes zählen Abmahnungen (Marken-, 

Urheber-, Namens- und Wettbewerbsrecht), Cyber-Attacken, Hacker, Datensicherheit, Verfügbarkeit 

des Shops, Produkthaftung, Plagiate, Transaktionsabbruch. Eine herausragende Relevanz haben jedoch 

drohende Zahlungsausfälle und Betrug, da sich diese ganz unmittelbar und wegen der digitalen Vervielfa-

chungsmöglichkeiten existenziell bedrohlich auswirken können.

Hierbei ist es nahezu irrelevant, ob es sich bei dem Geschäftsmodell um B2B oder B2C handelt. Wie 

stark volatil sich das Business verhält, hängt mit dem gewählten Segment zusammen, z. B. Reifenhandel 

oder Online-Gemüsehändler (grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass die Volatilität des Umsatzes 

mit höheren Warenkorbsummen abnimmt). Es gilt also, dem Zahlungsausfallrisiko in Form eines ganz-

heitlichen Risiko- und Forderungsmanagements zu begegnen.

ZIELE UND MOTIVE 

Die Frage nach einem professionellen Risiko- und Forderungsmanagement beantwortet sich aus der 

betriebswirtschaftlichen Notwendigkeit, dass alle Aktivitäten irgendwann auch in einem positiven Ge-

schäftsergebnis (Ertrag) münden sollten – sofern die Unternehmung mindestens auf eine Kostende-

ckung ausgerichtet ist. Es geht also um die positive Beeinflussung von Unternehmenskennzahlen. Denn 

Absatz ist nicht automatisch Umsatz und schon gar nicht automatisch auch Ertrag. 

Wurde eine digitale Dienstleistung erbracht oder ein Produkt versandt und der Zahlungseingang auf 

dem Unternehmenskonto bleibt aus, wirkt sich auch dies unmittelbar negativ auf die Liquidität aus. 

Dies wiederum kann zu Zahlungsschwierigkeiten gegenüber den Lieferanten und Mitarbeitern führen. 

Ein kostenintensives Aufstocken des Kontokorrents bei der Hausbank kann die Folge sein. Gleichzeitig 

sinkt die Bonität des Unternehmens bei schlechterem Rating, was sich negativ auf den Abschluss von 

Versicherungen und auf Fremdgeldbezüge (Investitionen, Kredite) auswirken kann.

PAYMENT METHODEN UND DEREN MIX IM DIGITAL COMMERCE

Basis der Ausführungen ist die oben gezeigte Statistik. Hier werden sieben verschiedene Zahlmethoden 

aufgeführt und die Nutzungshäufigkeit im Verhältnis ausgewiesen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die 

Ermittlung der Anteiligkeit der Zahlmethoden deutlich in Abhängigkeit zu der Anzahl der angebotenen 

Zahlverfahren steht und ebenfalls sehr stark durch die jeweiligen Zahlverfahren selbst (populär oder 

unpopulär beim Käufer) bestimmt wird. 

Zwei prägnante Beispiele:

Der Shop bietet die Zahlmethoden PayPal, Vorkasse, Nachnahme an. Die Wahrscheinlichkeit, dass PayPal 

über 90 Prozent Anteil an den Zahlverfahren hält, ist nahezu 100prozentig gegeben.

Der Shop bietet all seinen Kunden die Zahlarten gemäß der Statistik an. Es ist davon auszugehen, dass die 

Zahlart Rechnungskauf führend sein wird, dicht gefolgt von Kreditkarte und PayPal und knapp dahinter 

die Lastschrift. Die Sofort-Überweisung dürfte bei ca. 10 Prozent Anteil liegen, Vorkasse (manuell, das 

heißt Überweisungsträger on- oder offline selbst ausfüllen) deutlich dahinter und die Nachnahme kaum 

mehr messbar.

Payment Methoden und deren Mix im Digital Commerce

Quelle: statista, „Meistgenutzte Zahlungsverfahren der Kunden von Online-Händlern“, 2013 © Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V.
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Mit Beginn des Versandhandels gab es noch keine elektronischen Zahlmethoden. Nach Erhalt der Ware 

wurde die Rechnung beglichen. Mit Beginn des heutigen Digital Commerce, um das Jahr 2000, exis-

tierten fast ausschließlich die Zahlungsarten Kreditkarte, Lastschrift und der Rechnungskauf. Viele Ver-

suche, weitere elektronische Zahlverfahren einzuführen, scheiterten. Erst in 2004 startete PayPal in 

Deutschland. Die heutige Popularität hat sich PayPal jedoch erst vor 5–6 Jahren erarbeitet. Der deutsche 

Verbraucher geht mit Veränderungen allerdings sehr verhalten um und nutzt gerne das Bekannte und 

Vertraute. Daher haben in Deutschland die Zahlungsarten Rechnungskauf und Lastschrift eine enorme 

und konstante Bedeutung.

Entscheidend ist nach heutigen Erkenntnissen, dass der Shop seinen Kunden die gerade gewünschte 

Zahlmethode anbietet. Das hat zur Folge, dass ein Shop nur für den deutschen Markt in der Regel ca. 

sieben Zahlarten anbieten sollte. Die Herausforderung hierbei ist jedoch die Aussteuerung der Zahlvari-

anten. Die Aussteuerung dient dem Zweck, ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis unter Berücksichti-

gung möglichst vieler erfolgreicher Abverkäufe und bei geringem Risiko zu erzielen. Das Risiko besteht in 

der Regel aus Betrug und nicht bezahlten Rechnungen. Dies in das richtige Verhältnis zum Umsatz, zu den 

Kosten und dem Ertrag zu bringen, erfordert ein hohes Maß an Informationen, Kontrollen, Nacharbeit,  

Know-how und Ausjustieren und die dazugehörigen technischen Möglichkeiten. In der Kombination 

der Zahlmethoden wird eine sehr hohe Akzeptanz beim Verbraucher erreicht, der Verbraucher hat 

vermeintlich alle notwendigen Möglichkeiten und der Shop-Betreiber kann gemäß kritischen Faktoren 

(Adress- oder Bonitätsrisiko, Stamm- oder Neukunde, Warengruppen etc.) aussteuern. Dies führt zu 

zufriedenen Kunden, geringeren Kauf-Abbruchquoten und höheren Umsätzen. Weitere Zahlmethoden 

können dies gegebenenfalls noch unterstützen.

Für die Lieferung ins Ausland bieten sich die bereits oben aufgeführten Zahlmethoden PayPal und Kre-

ditkarte an, zum Teil auch die Sofort-Überweisung und die SEPA-Lastschrift. Ausländische Märkte haben 

aber ebenfalls spezifische Zahlverfahren und Verbraucher Gewohnheiten, denen unbedingt Rechnung 

getragen werden muss, um mittelfristig erfolgreich zu verkaufen.

RISIKOMANAGEMENT

Ein Grundsatz im Risikomanagement lautet: Risiken sind sowohl qualitativ als auch quantitativ steuerbar.

Dieser Grundsatz bildet auch die Basis der Ende 2008 definierten Norm ISO 31000:2009 Risikomanage-

ment. Die in dieser Norm zur Verfügung gestellten Grundsätze und Richtlinien bilden den Rahmen für 

ein ganzheitliches Risikomanagement für Unternehmen. Es stellt im engeren Sinn aber keinen Leitfaden 

für das hier thematisierte Risikomanagement im Digital Commerce bzw. Risikomanagement zur Opti-

mierung im Forderungsmanagement dar.

NORMALFALL IM RISIKOMANAGEMENT

Der „Normalfall im Risikomanagement“ beschäftigt sich mit potenziellen Risikosachverhalten, die in der 

Zukunft liegen und somit ungewiss sind. Im Gegensatz dazu stehen die bereits bekannten, weil eingetre-

tenen Schadenssachverhalte, welche somit gewiss sind.

Besonders der Unterschied in der zeitlichen Beziehung zwischen Schaden und Risiko sowie die fak-

tisch unpersönliche Beziehung und die daraus resultierenden unvollständigen Informationen im Digital 

Commerce sind die Herausforderungen im Risikomanagement in diesem Bereich. Die hieraus abge-

leitete Notwendigkeit, häufig Entscheidungen unter „Unsicherheit“ treffen zu müssen, d. h. ohne das 

Vorliegen vollständiger Informationen, erfordert die Verwendung von Score-Werten zur Entscheidungs-

findung. Diese mathematisch-statistischen Verfahren bewerten die Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen 

gewisser nicht unmittelbar zur Verfügung stehender Kriterien, schätzen den tatsächlichen Wert von mit 

Messfehlern behafteten Größen ein und erlauben eine wissenschaftlich fundierte Prognose zukünftiger 

Entwicklungen.

Wenn „Risiko“ als Synonym für negative wirtschaftliche oder andere Auswirkungen für Unternehmen 

angesehen werden kann, dann stellt sich die Frage, wie dieses „Risiko“ zu bewerten, zu steuern und 

somit schlussendlich auch zu manipulieren ist. Das Ziel des Risikomanagements sollte sein: aktive und 

somit vorbeugende Risikoabwehr statt passiver Schadensbegrenzung!

TOP-DOWN-ANSATZ IM RISIKOMANAGEMENT

Mit der konsequenten Berücksichtigung des Top-down-Ansatzes können die hier beschriebenen Risiko-

management-Strategien und -Prüfungen direkte Risiken in der Abwicklung der Transaktion, wie Retou-

renkosten o. Ä., reduzieren, aber auch Folgeprozesse im Forderungsmanagement, wie zum Beispiel die 

Steuerung von kostenintensiven Maßnahmen im gerichtlichen Betreibungsprozess durch die Berück-

sichtigung der erhobenen Bonitätsinformationen, profitabler gestalten. Hierfür werden im Digital Com-

merce passend zum Geschäftsvorfall Risikomanagement-Systeme und -Strategien herangezogen, die in 

Echtzeit objektive sowie effiziente – weil automatisiert und kostengünstig – Entscheidungen auf Basis 

von Regelwerken und Wahrscheinlichkeiten zum Forderungsausfall (Score-Werte) von (Wirtschafts-)

Auskunfteien treffen können. Gerade im Mengengeschäft werden so wirtschaftliche Entscheidungspro-

zesse – auch für die Konsumenten – vereinfacht und beschleunigt. Es können damit möglichst viele 

Geschäfte mit möglichst geringem Risiko zustande kommen und gleichzeitig wird verhindert, dass alle 

Konsumenten erhöhte Kosten durch Forderungsausfälle mitbezahlen müssen.

EINLEITUNG RISIKOMANAGEMENT
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ADRESS-, IDENTITÄTS- UND BONITÄTSPRÜFUNG

Die Grundsäulen des klassischen Risikomanagements im Digital Commerce bilden die Daten von Aus-

kunfteien in Kombination mit den intern vorhandenen Informationen aus historischen Transaktionen 

zu dem jeweiligen Kunden oder zu vergleichbaren Transaktionen. Die Auskunfteien aggregieren diverse 

Daten aus den unterschiedlichsten Quellen. Hierzu gehören u. a. amtliche Stellen wie der Bundesan-

zeiger, veröffentlichte Insolvenzen, Handels- und Vereinsregister, aber auch öffentliche Register wie das 

klassische Telefonbuch. Des Weiteren kooperieren Auskunfteien nach dem „Gegenseitigkeitsprinzip“ mit 

ihren Kunden und kaufen auch von weiteren Zulieferern wie der Deutschen Post oder Kreditkarten- 

unternehmen Daten ein. Gerade das Gegenseitigkeitsprinzip dient der ständigen Aktualisierung der 

Datenqualität, weil die Auskunftei so kurzfristig Feedback erhält, ob die angefragte Auskunft auch trenn-

scharf und somit noch aktuell war. Klassischerweise greifen Unternehmen im Digital Commerce auf die 

Prüfungsbausteine „Adress-, Identitäts- und Bonitätsprüfung“ von Auskunfteien zurück, welche von der 

Datenlage aufeinander aufbauen:

Adressprüfung

Im Rahmen der Adressprüfung erfolgt die Prüfung auf Existenz und Korrektheit der postalischen Schreib-

weise der gelieferten Adressen (Postleitzahl, Ort und Straße – optional auch Hausnummer). Bei fehlerhaften 

Adressen liefert der Adressdienstleister im Rahmen bestimmter Abweichungstoleranzen eine korrigierte 

Adresse zurück. Eine Bestätigung eines Gebäudes an der Adresse ist damit nicht verbunden. In der Aufzählung 

der Parameter der Adressprüfung wurde die Hausnummer nur optional aufgeführt, weil diese nicht zu jeder 

Straße zwingend in den Datenquellen der Dienstleister geführt ist. Oftmals sind hier nur Hausnummernbe-

reiche gepflegt, welche jedoch bei der Bestimmung der korrekten Postleitzahl relevant werden können.

Identitätsprüfung

Eine Identitätsprüfung kann auf Basis von mehreren Datenpools erfolgen. Der häufigste, weil auch 

günstigste Anwendungsfall ist die Adressverifizierung, sprich eine Zustellbarkeitsprüfung auf Basis der 

Anschrift. Darüber hinaus gibt es auch die komplexere Kontoverifizierung, die entweder deutlich mehr 

Daten vom Konsumenten erfordert oder weitere Interaktionen wie PIN-Abfragen. Die Kontoverifizie-

rung stellt somit nicht den Normallfall im Digital Commerce dar, ist jedoch für gewisse Branchen eine 

durchaus akzeptierte Prüfung im Risikomanagementprozess.

Im Rahmen der Identitätsprüfung durch eine Adressverifizierung erfolgt klassischerweise eine Prüfung 

dahingehend, ob die angefragte Person, der Haushalt oder ein Gebäude im Datenbestand des Adress-

dienstleisters bekannt ist. In vielen Fällen haben die Adressdienstleister hier bereits weitere Datenquel-

len in den Prozess eingebunden. Hierunter fallen die sogenannten „Verstorbenen- und Umzugs-Da-

tenbanken“, welche auch Daten von regionalen und überregionalen Tageszeitungen enthalten können. 

Zudem erhalten die Auskunfteien standesamtliche Nachrichten aus rund 7.000 Gemeinden. Jeder Daten-

satz enthält Vorname, Nachname, Geburtsname, Anschrift, Geburtsdatum und Sterbedatum. Diese Pools 

enthalten aktuell mehr als eine Million Datensätze, und jeden Monat kommen weitere 10.000 bis 20.000 

Einträge hinzu. Diese Datenquellen erlauben eine sehr trennscharfe Aussage dazu, ob eine potenzielle 

Bonitätsprüfung überhaupt noch erforderlich ist und ob es sich bei der vorliegenden Anfrage um einen 

„Betrugsfall“ handeln könnte. Darüber hinaus drohen hohe Kosten im Versand wie auch Image-Schäden, 

die entstehen, wenn Ware oder ggfls. nachfolgende Mailings an einen Verstorbenen adressiert werden. 

Das Risiko, niemanden oder gar verärgerte Hinterbliebene zu erreichen, ist groß; immerhin sterben in 

der Bundesrepublik jährlich rund 900.0002 Menschen.

2 statista.com/statistik/daten/studie/161831/umfrage/gegenueberstellung-von-gebur ten-und-todesfaellen-in-deutschland 

Im Normalfall wird auch die sogenannte „Fake-Name-Datenbank“ herangezogen, um Transaktionen von 

„Spaßbestellern“, den sogenannten „Junk-Bestellungen“ unter Verwendung ungewöhnlicher Namen wie 

z. B. von Comicfiguren zu verhindern.

Bonitätsprüfung

Die Bonitätsprüfung ist die klassische Auskunft, die historisch bedingt auch die beiden vorhergehenden 

Prüfungen beinhaltet. Ebendiese Komplexität ermöglicht aufseiten der Auskunfteien in aller Regel auch 

die Beauskunftung mit einem sogenannten Score-Wert. Der Score-Wert ist der von der Auskunftei 

ermittelte Wahrscheinlichkeitswert für einen Zahlungsausfall und stellt den größten Anteil eines umfang-

reichen Managements zur Risikominimierung von Forderungsausfällen im Falle einer aktuellen Zahlungs-

unfähigkeit der Konsumenten dar. In diesem Fall ist der Score-Wert eine sehr trennscharfe Information. 

Diese Aussage versagt jedoch gänzlich, wenn Konsumenten zahlungsunwillig sind. Das Thema „Zahlungs-

unwilligkeit“ wird im Exkurs Sonderfall Betrug behandelt.

Weitere Risikoprüfungen zur Komplettierung der Risikosteuerung

Neben den bisher thematisierten Prüfungen gibt es mittlerweile für fast jedes im Check-out ermittelte 

„Merkmal“ eine Prüfungs- und somit Annahmestrategie. Jedoch bedeutet jede zusätzlich abgefragte bzw. 

überprüfte Information eine Minderung der Konversionsrate und eine Erhöhung der Prozesskomplexität. 

Hierzu zählen auch Faktoren wie Laufzeit und Kosten der jeweiligen Prüfung. Der Einsatz von weiteren 

Prüfungsbausteinen ist natürlich auch abhängig von dem jeweiligen zugrunde gelegten Geschäftsmodell.

Prüfung von Kontodaten

So sind zum Beispiel spezielle Prüfungen von IBANs sehr sinnvoll, wenn es eine Häufung von Rücklast-

schriften gibt. Im Bereich der IBAN-Prüfung unterscheidet man zwischen der Validierung einer IBAN, 

IBAN-Blacklist, Non-Consumer Accounts (z. B. von Spendenorganisationen, Ämtern, Vereinen und son-

stigen öffentlichen Einrichtungen) und der Verifikation von IBANs durch Abgleich der Adressdaten oder 

per PIN-Abfrage.

Nutzung von Hinweisadressen aus dem Direktmarketing

Im Bereich Direktmarketing ist die Nutzung von spezifischen Hinweisadressen länger bekannt. So kann 

hier zum Beispiel nach erfolgter Qualifizierung einer Anschrift durch den Dienstleister sehr schnell 

geklärt werden, dass zwar eine Zustellung möglich ist, sich jedoch an der Anschrift nur eine Firma oder 

eine andere Institution (JVA, Bürgeramt o. Ä.) befindet. Dieser zusätzliche Datenpool wird jetzt ver-

mehrt für die Prozesse zur Adressverifikation herangezogen.

Prüfungen zur E-Mail-Adresse 

Hier besteht analog zur Adressprüfung die Möglichkeit, die übermittelte E-Mail-Adresse anhand von 

festen Regelwerken zur Syntax zu überprüfen und auch einer Existenzprüfung zu unterziehen. Weiter ist 

auch hier eine Prüfung gegen eine Domänen-Blacklist möglich.

Prüfungen zur Telefonnummer

Ähnlich wie bei der E-Mail-Prüfung kann die übermittelte Telefonnummer anhand von festen Regelwer-

ken zur Syntax überprüft und auch einer Existenzprüfung, der sogenannten Ping-Prüfung, unterzogen 

werden. Hierbei erfolgt ein technischer Anruf, der die Erreichbarkeit der Nummer überprüft.

RISIKOMANAGEMENT RISIKOMANAGEMENTRISIKOMANAGEMENT RISIKOMANAGEMENT
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Die beschriebenen Prüfungsbausteine können unterschiedliche Ziele verfolgen. Wie in der Einleitung 

zum Leitfaden konkretisiert, geht der Leitfaden hier besonders auf das Risiko des Zahlungsausfalls und 

des Forderungsmanagements ein.

SCORING

Der Begriff „Scoring“ wird nicht einheitlich definiert und ist vom thematischen Kontext abhängig. Die 

grundlegende Definition findet sich allerdings in § 28b (Scoring) des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG):

Zum Zweck der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Vertragsverhältnisses 

mit dem Betroffenen darf ein Wahrscheinlichkeitswert für ein bestimmtes zukünftiges Verhalten des Betroffenen 

erhoben oder verwendet werden, wenn

1.  die zur Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts genutzten Daten unter Zugrundelegung eines wis-

senschaftlich anerkannten mathematisch-statistischen Verfahrens nachweisbar für die Berechnung der 

Wahrscheinlichkeit des bestimmten Verhaltens erheblich sind, (…).

Das mathematisch-statistische Verfahren stellt somit die Basis eines „Scoring-Verfahrens“ dar.

Score-Werte bewerten die Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen bestimmter, nicht unmittelbar zur Verfü-

gung stehender Kriterien, schätzen den tatsächlichen Wert auch unter Berücksichtigung von Positiv- und 

Negativfehlern ein und erlauben eine wissenschaftlich fundierte Prognose zukünftiger Entwicklungen 

von Risiken. Im Falle von klassischen Ja-Nein-Entscheidungen können zwei Fehler auftreten: Der „Posi-

tiv-Fehler“, d. h. die vorliegende Frage (z. B. nach der Kreditwürdigkeit eines Konsumenten) wird bejaht, 

obwohl diese Entscheidung falsch ist (weil etwa der Kunde in Zahlungsverzug gerät), und „Negativ-Feh-

ler“, d. h. die Frage wird verneint, obwohl dies falsch ist (z. B. wird der Kredit abgelehnt, obwohl der 

Kunde solvent ist).

Definition Positiv- und Negativfehler

In den meisten Fällen ist es nicht möglich, unter den gegebenen Informationen die Wahrscheinlichkeit 

für beide Arten von Fehlern gleichzeitig zu verringern. Für das Auffinden eines angemessenen Verhält-

nisses zwischen Positiv- und Negativfehlern ist vor allem eine Bewertung der Konsequenzen der jeweiligen 

Fehler entscheidend. Basiert die Entscheidung etwa auf dem möglichen Vorliegen einer schweren, hoch  

ansteckenden Krankheit, dann ist der Positivfehler (Quarantäne einer Person, obwohl sie in Wirklichkeit 

nicht infiziert ist) weit weniger folgenreich als der Negativfehler (Person kommt nicht in Quarantäne, 

obwohl sie infiziert ist). In diesem Falle wird man versuchen, die Wahrscheinlichkeit eines Negativfehlers 

möglichst zu dezimieren, auch auf die Gefahr hin, eine Erhöhung der Positivfehler verzeichnen zu müssen. 

Haben dagegen Positiv- und Negativfehler etwa gleich gewichtige Konsequenzen (z. B. Verlust eher ge-

ringer Geldbeträge), so wird man ein ausgewogenes Verhältnis für die beiden Fehlerarten anstreben.

Folgenabschätzung von Positiv- und Negativfehlern

Ein Positivfehler führt meist zu einer zahlungsgestörten Forderung, möglicherweise zu einem Forde-

rungsausfall. Auch für den Konsumenten hat ein potenzielles Inkasso-Verfahren sicherlich negative Fol-

gen. Ein Negativfehler führt dazu, dass der Konsument vermutlich nur die Wahl hat, über sichere Zahlar-

ten wie Vorkasse zu kaufen. Die Vorkasse mag mit zusätzlichen Gängen zur Bank oder mit zeitlichen 

Verzögerungen für den Kauf der Ware verbunden sein, von gravierenden Folgen für den Konsumenten 

kann man jedoch nicht sprechen. Für das Unternehmen kann ein Negativfehler hingegen dazu führen, 

dass der Konsument wegen der zusätzlich notwendigen Aktion vom Kauf absieht. Bei der Wahrschein-

lichkeitsabschätzung für den Negativfehler tritt ein grundsätzliches statistisches Problem auf: Valide Da-

ten über Negativfehler zu erheben ist risikobehaftet, kostspielig und praktisch unmöglich: Von den „ab-

gelehnten“ Konsumenten (also solchen, bei denen keine Lieferung auf Rechnung ermöglicht wird) weiß 

man per definitionem nicht, ob sie gezahlt hätten. Eine entsprechende Stichprobe zu erheben würde mit 

großer Wahrscheinlichkeit zu einer erheblichen Zahl von Zahlungsausfällen führen. Solche Daten stehen 

deshalb in aller Regel nicht zur Verfügung. 

Für die mathematisch-statistische Untersuchung kann man daher in der Regel nur die Daten über die 

„akzeptierten“ Konsumenten untersuchen. Bei einem sinnvollen Bewertungsverfahren wird bei Kon-

sumenten, deren Bewertungsparameter in der Nähe der Ablehnungsgrenze liegen, eine höhere Inkas-

so-Häufigkeit vorliegen, als bei Kunden mit Parametern weit weg von der Ablehnungsgrenze.

Methodik von mathematisch-statistischen Verfahren

Unternehmen können auf Basis ihrer eigenen Daten Scoring-Modelle zur Schätzung der Zahlungswahr-

scheinlichkeit erstellen oder auf die bestehenden Scoring-Modelle der Auskunfteien zurückgreifen. Die 

grundlegenden Anforderungen an Scoring-Modelle sind jedoch gleich:

1. die Erfolgswahrscheinlichkeit als Zielgröße eines Scoring-Modells und

2. die Vollständigkeit der Einflussmerkmale.

Erfolgswahrscheinlichkeit als Zielgröße bedeutet, dass das Scoring die Konsumenten nicht nur auf einer 

Skala ordnet (Gut – Schlecht), sondern dass dem Scoring auch Wahrscheinlichkeiten zugeordnet werden 

können. Hierin liegt auch die Stärke der logistischen Regression, mit deren Hilfe Erfolgswahrscheinlich-

keiten direkt modelliert werden können. Die Anforderung der Vollständigkeit zielt auf die Verwendung 

möglichst aller relevanten und verfügbaren Informationen ab. Um die relevanten Informationen zu iden-

tifizieren, wird auf bivariante Analysen zurückgegriffen. 

Regressionsmodelle wie die logistische Regression zählen zu den empirisch-statistischen Ansätzen. Die-

se nutzen zur Modellentwicklung einen empirischen Datenbestand, welcher mittels statistischer Metho-

den untersucht wird. Für die Entwicklung von Scoring-Modellen bedeutet dies, dass die Trennschärfe 

der in Betracht gezogenen Merkmale mit Hypothesentests untersucht wird. Da auf der verwendeten 

empirischen Datenbasis der Gut-Schlecht-Status für jeden Konsumenten bekannt ist, können diese Hy-

pothesen verifiziert oder falsifiziert werden (Feststellung der statistischen Signifikanz und des Einflusses 

jedes einzelnen Merkmals). 

Diese Bedingungen und Anforderungen werden von den Auskunfteien erfüllt. Kunden von Auskunfteien 

erhalten dementsprechend zwar die Ergebnisse und Interpretation des erfolgten Scorings, jedoch nicht 

eine umfängliche Dokumentation und Eingriffsmöglichkeit in die vorhandenen Prozesse.

Auskunfteien haben typischerweise branchenspezifische Scores entwickelt. Unterschieden wird oftmals 

zwischen den Branchen Handel und Kreditmanagement. Weitere Abstufungen sind je nach Auskunftei 

bereits vorhanden oder können gemeinsam mit internen oder externen Experten entwickelt werden. 

Jedem „Score“ bzw. jeder Score-Entwicklung geht eine umfängliche Bereitstellung aller bekannten In-

formationen, die für die Durchführung weiterer Datenaufbereitung, Analyse und der finalen Score-Mo-

dell-Entwicklung erforderlich sind, voraus.

RISIKOMANAGEMENT RISIKOMANAGEMENT
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Die Entwicklung eines Scoring-Modells verläuft in der Regel wie folgt:

Vorbereitung und Konzeption

•  Datenlieferung und -aufbereitung 

(historische Daten der letzten Jahre, zu denen Gut-Schlecht-Kriterien vorhanden sind)

Projekt

•  Analyse und erste Konzeption des Modells: Die bivariate Auswertung  

(Analyse der Variablen zu dem Gut-Schlecht-Kriterium)

-  Korrelationsanalyse  

(lässt zwar eine Aussage über den Grad des Zusammenhangs zweier Merkmale zu,  

liefert jedoch keine Erkenntnisse über die Kausalität des Zusammenhangs von Variablen)

-  Bestimmung der Trennschärfe durch den Gini-Koeffizienten  

(0 keine Trennschärfe bis 1 absolute Trennschärfe)

•  Modellentwicklung: Die multivariate Auswertung  

(Analyse der Variablen der bivariaten Auswertung)

- Entwicklung unterschiedlicher Modelle unter Verwendung der logistischen Regression

- Vergleich der Modelle anhand Gini-Koeffizienten, Treffer-Quoten, Klassifikation-Fehler

• Dokumentation

Umsetzung

• Technische Implementierung

• Test-Phase

• Auslieferung der Score-Karte

Verifizierung der Score-Karte

• Sammeln erster Erfahrungen

• Optimierung der Score-Karte

Die Laufzeit eines Scoring-Projektes ist natürlich auch immer abhängig von der Anzahl der Variablen, 

die zur Bildung des Scores herangezogen und analysiert werden müssen. Als Faustformel hat sich eine 

Laufzeit von ungefähr einem Monat je Projektphase als realistisch herausgestellt.

CHECK-IN / CHECK-OUT, AKTIVE ZAHLARTENSTEUERUNG

Grundsätzlich ist mit dem Erreichen des Check-out-Formulars schon vieles „richtig“ gelaufen im Digital 

Commerce. Die Besonderheit bzw. die Herausforderung im Digital Commerce kommt aber eigentlich 

erst jetzt:

•  Reicht die Informationslage aus, um alle Zahlarten anzubieten und somit den Erfolg  

der vorherigen Shop-Prozesse auch im Check-out zu bestätigen?

•  Ohne dabei Umsatz auf Kosten von Ertragsverlusten in Form von Forderungsausfällen zu generieren?

In den vorherigen Kapiteln wurden die unterschiedlichen Prüfungsbausteine und das Scoring, also die 

Gewichtung von Daten für ein Gesamtmodell, thematisiert. Grundsätzlich sollten zur Beantwortung der 

Fragen so viele Variablen wie möglich in die Entscheidungsfindung einbezogen werden. Hierfür stehen 

den Unternehmen unterschiedliche Lösungsansätze zur Verfügung.

LÖSUNGEN

Variante 1 – Experten-Systeme

Experten-Systeme basieren auf Regeln, welche von „Experten“ entwickelt und überwacht werden. Sie 

können mit wenig Aufwand schnell in bestehende Prozesse implementiert werden. Ebenfalls ist es mög-

lich, interne Mitarbeiter in die Regeln und ihre Überwachung einzuarbeiten. Hier wird grundsätzlich 

unterschieden zwischen internen Daten, also Daten, die durch die Transaktion und im optimalen Fall 

auch durch vorherige Transaktionen beim Unternehmen bereits vorliegen, und externen Daten wie 

Scores oder Identifikationsmerkmale. Die internen Daten sollten bereits daraufhin ausgewertet werden, 

ob eine Einschaltung von externen Dienstleistern überhaupt noch einen positiven Effekt auf die Risiko-

bewertung hat.

Kurze nicht abschließende Auflistung der möglichen Variablen

Interne Daten:

• Bestellaktuelles Limit

• Bestandskundenerkennung

• Warenkorbhöhe

• Warengruppe

• Wiederholungszähler (E-Mail, Telefonnummer, Device Fingerprints, Cookies)

• Geo-IP

• Affiliate-Programme und Landingpage

• Webtracking (Verweildauer etc.)

 •Intelligentes White- und Blacklisting

• Absatzkanal

• Datum / Uhrzeit

Externe Daten:

Die Auswahl der externen Dienstleister ist abhängig vom jeweiligen Geschäftsvorfall. In der Regel  

werden die folgenden externen Datenpools angefragt:

• Adressnormierung

• Identifikation

• Bonitätsprüfung

Allgemein gilt, dass im segmentierten Risikomanagement-Prozess jederzeit Abbruchkriterien definiert 

sein sollten. Ob die Prüfungsschritte jeweils einzeln oder als Kombinationsabfrage eingekauft werden, ist 

eine strategische Frage und abhängig von der Ausgestaltung des Regelwerkes zur Entscheidungsfindung.

Klassische Regeln nach der erfolgten Einholung von externen Daten lauten:

•  Limit-Management abhängig von der Treffergüte im Bereich der Identifikation  

oder des Score-Werts

• Nutzung von 2–3 Auskunfteien parallel bei hohen Warenkörben

• Herabsetzen des Score-Cutoff-Wertes bei niedrigen Warenkörben

RISIKOMANAGEMENT RISIKOMANAGEMENT
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Zusammenfassung Experten-Systeme

Positiv

• Schnell zu implementieren / verändern

• Funktioniert mit wenigen Beispielen

Negativ

• Experte für Entwicklung /  Validierung notwendig

• Hängen von den verfügbaren Parametern ab

• Können erstes Auftreten nicht verhindern

• Entdeckung und Interpretation von Mustern sehr aufwendig

• höhere Anzahl von falschen Positiv-Treffern möglich

Variante 2 – Scoring

Die größte Stärke von eigenen Scoring-Systemen ist auch gleichzeitig die größte Schwäche. Wenn sie 

erstmal entwickelt sind, sind sie in der Regel trennschärfer als reine Experten-Systeme. Verändern sich 

jedoch die Parameter, sind die Entscheidungen nicht mehr zuverlässig. In den meisten Fällen wird die Ent-

wicklung eines Scoring-Modells extern vergeben und ist jeweils ein eigenständiges, komplexes Projekt.

Zusammenfassung Scoring

Positiv

•  Können auf unbekannte Muster reagieren und somit unter gewissen Umständen auch  

erstes Auftreten verhindern

Negativ

• A priori Expertenwissen benötigt

• Eine ausreichende Menge von Beispielen ist notwendig

• Aufwendiger Entwicklungsprozess /  Veränderungsprozess

• Zeitliche Verzögerung sehr hoch

ANALYSE / CONTROLLING

Mit Hilfe eines durchgängigen Monitorings im Risikomanagement kann abweichendes und unerwartetes 

Verhalten von Konsumenten in den eigenen Prozessen erkannt werden. Diese Muster sollten sodann 

analysiert werden und wiederum im eigenen Risikomanagement berücksichtigt werden.

Grundsätzlich sollten Unternehmen die folgenden drei Prozesse beherzigen:

• Prävention: Analyse von Prozessen und Daten, eindeutige Definitionen für das Risikomanagement

• Detektion: Beurteilung der aktuellen Situation, Design von Regeln und Prozessen

•  Reaktion: Implementierung von Prozessen, Triggern, Kommunikation und Verantwortlichkeiten  

für Änderungsanforderung

Bei der Erfolgsmessung ist aber nicht alleinig die Quote von zahlungsgestörten Forderungen, sondern 

vielmehr die effektive Abschreibungsquote im Verhältnis zum Umsatz entscheidend! Die Inkassoquote 

kann unter Umständen sogar durch ein professionelles Risikomanagement ansteigen – wenn gleichzeitig 

auch die Realisierungsquote im Forderungsmanagement ansteigt, stellt sich ein positiver Effekt ein. Somit 

könnten ein potenzieller Mehrumsatz und eine bessere Realisierungsquote im Inkasso den offensicht-

lichen Liquiditätsnachteil sehr gut relativieren. Die Auswahl des geeigneten Lösungsszenarios oder des 

besten Datenpools hängt somit auch stark von den Erkenntnissen aus dem Forderungsmanagement ab. 

Somit sollten Analysen stets Daten aus dem Risiko- und dem Forderungsmanagement miteinander ver-

quicken und beide Geschäftsbereiche nach dem Closed-Loop-Ansatz voneinander profitieren.

Die Grafik beschreibt die Abhängigkeit zwischen der Wirksamkeit der Risikomanagement-Prüfung und 

den anfallenden Kosten, wenn das Risikomanagement einen Zahlungsausfall nicht direkt vermieden hat.

RISIKOMANAGEMENT RISIKOMANAGEMENT

Monitoring Risikomanagement

Quelle: GFKL PayProtect GmbH, 2016 © Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V.
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FORDERUNGSMANAGEMENT 

„Es gibt Leute, die gut zahlen, die schlecht zahlen, Leute, die prompt zahlen, die nie zahlen, Leute, die schlep-

pend zahlen, die bar zahlen, abzahlen, draufzahlen, heimzahlen, nur Leute, die gern zahlen, die gibt es nicht.“  

(Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799))

DER STÖRUNGSFALL – URSACHEN UND WIRKUNGEN

Am Anfang steht eine unbezahlte Rechnung eines Kunden. Damit tritt ein Störungsfall in der Kundenbe-

ziehung ein und es gilt, die Ursachen zu ermitteln. Dieser erste Fall ist problemlos intern zu bearbeiten. 

Man kann sich in Ruhe mit dem Fall auseinandersetzen, AGB und Gesetze nochmals studieren und ggf. 

auch noch ein persönliches und wohlwollendes Motivationsgespräch mit dem Schuldner führen. Dabei 

gilt es auch die Ursachen für die ausbleibende Zahlung zu erkennen und ggf. in Abstimmung mit den 

internen Prozessen anderer Unternehmensbereiche zu lösen. Allein die Zahlungsarten „Lastschrift“ und 

„Rechnungs- bzw. Ratenkauf“ verursachen in der Regel Ausfälle zwischen zwei und vier Prozent. Die 

Ursachen für ausbleibende Zahlungen im Digital Commerce mit Endkunden sind:

Häufen sich diese Störungsfälle und werden diese nicht zeitnah und ertragreich behoben, kann dies 

existenziell bedrohliche Auswirkungen mit Kettenreaktionen auf das betroffene Unternehmen haben:

•  Die eigene Liquidität sinkt. Diese überlebenswichtige Unternehmenskennzahl  

wirkt sich auf die eigene Zahlungsfähigkeit aus (Löhne und Gehälter, Mieten, Lieferanten etc.)

•  Der Kontokorrent-Rahmen muss aufwendig und kostenintensiv neu verhandelt und  

erweitert werden

•  Die eigene Bonität sinkt  

(Fremdkapitalbeschaffung, Geschäftsabschlüsse mit Großkunden, Mietverträge etc.)

• Ziele werden nicht erreicht 

AUFGABEN UND ZIELE

Die Frage nach dem Warum ist bei einer notleidenden Forderung höchst relevant für die daraus abzu-

leitenden Aufgaben und für den nachgelagerten Bearbeitungsprozess bzw. den Umgang mit diesen Fällen. 

Meta-Ziel: Der Kunde zahlt die Rechnung vollständig und die Kundenbeziehung bleibt trotz der Störung erhalten.

Es ist möglichst auf der Basis wirtschaftlicher Grundlagen die Entscheidung zu treffen, ob man diese 

unter Umständen mit viel Aufwand gewonnene Kundenbeziehung trotz temporärer Störung erhalten 

möchte und wie dann in der Folge die Aufgaben für die vor- und nachgelagerten Bearbeitungsprozesse 

(Check-in, Check-out, Logistik, Reklamation, Marketing etc.) zu gestalten sind. Das optimale Ergebnis 

liegt in der Schnittmenge aller Teilzielerreichungen:

Ergänzende Nebenziele einer konsequenten Durchsetzung der Forderungen können sein:

•  Signalwirkung gegenüber chronischen Nichtzahlern (es gibt im Netz umfangreiche Anleitungen 

zum „Gratisbezug von Waren“ je Anbieter mit Schwellenwerten und Erfahrungsberichten). 

•  Verbesserung des internen Qualitäts- und Prozessmanagements, um die Menge der Ausfälle unter 

Kontrolle zu halten, zu begrenzen oder gar zu verhindern (siehe auch Risikomanagement).

(DIGITALES) FORDERUNGSMANAGEMENT & INKASSO

Um den genannten Zielen gerecht zu werden, braucht es eine realistische Einschätzung der Ressourcen. 

Generell unterscheiden sich die operativen Prozesse in kaufmännisches bzw. vorgerichtliches sowie in 

das gerichtliche Mahnverfahren (Inkasso). Aufgrund des hierfür erforderlichen Fachwissens und durch 

die ausgeprägte Ressourcenbelegung werden diese Prozesse in der Regel nach erfolglosem Abschluss 

des kaufmännischen Verfahrens ausgelagert. Ob das gerichtliche Mahnverfahren und daran anschließend 

noch ein evtl. streitiges Gerichtsverfahren tatsächlich durchgeführt werden sollen, hängt vor allem davon 

ab, wie viel der Händler noch in seine Forderung bzw. die damit verbundene abschreckende Wirkung 

investieren möchte.

Strategisch muss zuvor bewertet bzw. abgewogen und entschieden werden, ob das (Treuhand )Inkasso-

verfahren, der Verkauf der Forderung (Factoring, „Zahlungs- oder Erlösgarantie“) oder gar eine Waren-

kreditversicherung für das jeweilige Unternehmen in der jeweiligen Situation mehr Sinn macht, sofern 

es denn rechtlich zulässig ist. Und damit dies zum Digital Commerce und dessen Prozessen reibungslos 

passt, sollte eine digitale Datenaufbereitung aus dem ERP, Shopsystem, Debitorenmanagement etc. und 

eine digitale Fallübergabe per Schnittstelle / Übergabepunkt an den unterstützenden Dienstleister er-

folgen. Die Fall- bzw. Aktenverwaltung und -bearbeitung erfolgt aufseiten des Dienstleisters bestenfalls 

FORDERUNGSMANAGEMENT FORDERUNGSMANAGEMENT

Gründe für das Nichtbezahlen von offenen Rechnungen

Quelle: statista © Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V.
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ebenfalls digital und nach Abschluss der Fälle werden die Datensätze aktualisiert und auf Wunsch 

digital in die Systeme (Data Warehouse etc.) zurückgespielt. Ein strategisches Forderungsmanagement 

hilft somit auch bei der Beantwortung strategischer und operativer Fragen.

Strategisch

•  Kann das Unternehmen dieses Risiko bzw. die Konsequenzen daraus weiterhin  

in Kauf nehmen oder „kauft“ es sich frei?

• Passt es zu den Unternehmenszielen?

• Welche Volumengrenze (Anzahl, Wert) wurde als bedrohlich markiert?

Operativ

•  Sind Check-in und Check-out im Shop in Sachen Convenience und Sicherheit  

ausgewogen gestaltet?

•  Können die Vorfälle mit internen Ressourcen und dem vorhandenen Fachwissen  

bewältigt werden bzw. sollen Kapazitäten gebunden und Fachwissen aufgebaut werden?

•  Welche Vor- und Nachteile hat eine Auslagerung des Prozesses an externe Dienstleister  

und in welchen Varianten wäre dies möglich?

LÖSUNGEN 

Variante 1 – inhouse

Zunächst gilt es das kaufmännische Mahnverfahren und dessen Prozesse, anknüpfend an das Debitoren-

management im Unternehmen, zu verankern und mit Ressourcen auszustatten (Fälligkeiten-Monitoring, 

In-Verzug-Setzen, Mahnen, Kommunizieren, Überwachen etc.). Viele Schritte lassen sich mit der richtigen 

Software automatisieren. Zudem ist zu entscheiden, wie häufig und auf welchem Weg man mit dem 

Schuldner in Kontakt treten will und welche Konsequenzen an die einzelnen Haltepunkte geknüpft sind. 

Sind alle kaufmännischen Maßnahmen ausgeschöpft und der Erfolg stellt sich nicht ein, bedarf es wei-

terer Ressourcen und Fachkenntnisse, um das vorgerichtliche Verfahren durchzuführen. Sollte auch dies 

fruchtlos enden und die betriebswirtschaftliche Bewertung (Kosten / Nutzen) positiv ausfallen, geht es 

in die nächste Instanz. Dann steht die Vergabe an einen juristischen Vertreter an, um den Ausgleich der 

Ansprüche nebst Schadenersatz vor Gericht einzufordern. Am Ende stehen dann entweder die Zahlung 

oder ein verwertbarer Titel.

Variante 2 – extern

Eine einfache, aber wirtschaftlich nicht immer optimale Möglichkeit, sich dieser Fälle zu entledigen, ist 

der Verkauf der Forderung (Factoring bzw. „Zahlungsgarantien“) oder aber die Versicherung möglicher 

Ausfälle. Man spricht dann auch vom Abwälzen des Risikos. Diese Varianten werden gerne zum Start 

eines Unternehmens als „Rundum-sorglos-Lösung“ gewählt. Nicht selten passen diese Lösungen nach 

ca. 3–4 Jahren am Markt nicht mehr zum Bedarf (veränderte Liquiditätsrate, Disagio zu hoch etc.). Eine 

pragmatische Bewertung durch eine Aufwands- und Erlösrechnung der verfügbaren Varianten hilft bei 

der Entscheidungsfindung. Bleibt der Unternehmer Inhaber der Forderung, kann er im Rahmen eines 

sogenannten Business Process Outsourcing (BPO) einen professionellen externen Dienstleister mit den 

unter Variante 1 genannten Aufgaben betrauen.

ANALYSE UND CONTROLLING

Ein professionelles Forderungsmanagement liefert sehr wertvolle Daten bzw. Ergebnisse, da die „ge-

scheiterten“ Vorgänge, in denen der Kunde wirklich erst ganz am Ende und nicht mehr beim Händler 

zahlt, besonders aufschlussreich sind. Umso wichtiger ist es dann, die intern oder durch den Dienstlei-

ster gewonnenen Erkenntnisse aus diesem Verfahren zurückzuspielen und auszuwerten. Analytisch erho-

ben und in individuelle Reportings gefüllt, können so wertvolle Erkenntnisse für die Prozesse (Check-in /  

Check-out etc.) gewonnen werden. Konsequent angewendet und operativ umgesetzt kann dies wiede-

rum zur Reduzierung der Zahlungsausfälle führen. Verfügt ein Unternehmen bereits über ein hauseigenes 

Controlling auf Basis eigener Datenhaltungen, können – je nach Dienstleistungspartner – die angerei-

cherten Rohdaten regelmäßig über die Schnittstelle eingespielt und beliebig weiterverarbeitet werden.

EXKURS – SONDERFALL BETRUG

Durch den Einsatz der unterschiedlichen Risikomanagement-Systeme wird versucht, so wenig Risiko wie 

möglich zuzulassen (Vermeidung von „Positiv-Fehlern“) und gleichzeitig die Konversionsrate nicht zu 

verringern (Vermeidung von „Negativ-Fehlern“) – siehe hierzu das Kapitel Scoring. 

Die klassischen Informationen, insbesondere die Informationen der Auskunfteien decken vor allem die „Posi-

tiv-Fehler“ ab, indem die Zahlungsfähigkeit oftmals als entscheidendes Kriterium im Risikomanagement-Pro-

zess herangezogen wird. Leider werden so die Forderungsausfälle aufgrund von Zahlungsunwilligkeit nicht 

bereits im Risikomanagement – also vor dem Forderungsausfall – identifiziert, sondern frühestens im Debito-

renmanagement- oder im Inkassoprozess. Jeder Forderungsausfall aufgrund von Zahlungsunwilligkeit kostet 

zweimal: verlorene Ware und Kosten in der Beitreibung! Eine Fraud-Detection muss daher bereits im Risiko-

management-Prozess ansetzen, ansonsten ist Fraud nicht effizient zu bekämpfen. Im stationären Handel wird 

diese Art von Forderungsausfall „Ladendiebstahl“ genannt. Im Digital Commerce wird der digitale Ladendieb-

stahl schlicht Betrug (= Fraud) genannt. Es gibt kaum ein Unternehmen, welches noch nicht Opfer von Fraud 

geworden ist. Wichtig ist, dass man Betrüger (=  Fraudster) erkennt! Zumindest beim zweiten Betrugsversuch! 

.
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Fraud-Detection

Quelle: GFKL PayProtect GmbH, 2016 © Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V.
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Fraudster sind in den meisten Fällen, wenn man nicht schon die Strategien kennt, nicht beim ersten 

Versuch zu identifizieren. Fraudster nutzen unterschiedliche Betrugsstrategien, um ihr Ziel zu erreichen. 

Hierzu gehören u. a.:

• Identitätsverfälschung: Abweichungen beim Vor- und Nachnamen

• Identitätsdiebstahl

•  Scheinidentität: Bei Angabe desselben Nachnamens wird im gleichen Ort zu  

verschiedenen Straßen in nächster Umgebung bestellt

• (Syntaktische) Abweichungen bei der Hausnummer (Straße, PLZ und Ort bleiben oft gleich)

• Unterschiedliche Zahlungsmethoden  / Zugangswege / Bestellzeitpunkte

Im Betreibungsprozess zeichnen sich diese Forderungsausfälle insbesondere durch nicht zustellbare Post-

stücke, höhere Rechnungsbeträge und nicht erfolgreiche Adressermittlungen aus. Diese Tatsachen und die 

Erkenntnisse aus dem Risikomanagement bilden die Grundlage, die unternehmensspezifischen Fraud-Mu-

ster zu erkennen und die verschiedenen Facetten im Risikomanagement zu berücksichtigen. Der Über-

gang von Bonitätsprüfung zu Fraud-Prevention ist fließend. Die Gemeinsamkeit von Bonitätsprüfung und 

Fraud-Prevention ist, dass eine Balance zwischen Umsatz, Ausfall und Kosten gefunden werden muss.

DATENSCHUTZ

Der Grund für das Risikomanagement ist das Minimieren des kreditorischen Risikos für das anfragende 

Unternehmen (eigener Geschäftszweck, § 28 BDSG). Die datenschutzrechtliche Zulässigkeit der themati-

sierten Risikomanagementprüfungen kann gemäß § 4 Abs. 1 BDSG auf die Einwilligung oder auf eine gesetz-

liche Grundlage gestützt werden. Insbesondere die Adress-, Identifikations- und Bonitätsprüfung betreffen 

in der Regel personenbezogene Daten der Kunden, die nur auf gesetzlicher Grundlage oder eben mit der 

Einwilligung der Kunden in diesen Prozessen verarbeitet werden dürfen. Eine Einwilligung bedarf gemäß  

§ 4a BDSG der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist. 

Im Digital Commerce könnte die Einwilligung in einem Antragsformular enthalten sein, wobei sie beson-

ders hervorzuheben ist. Die Einwilligung müsste auf jeden Fall vor der Bonitätsprüfung erteilt werden.

Beispieltext wie er oft im Digital Commerce genutzt wird:

Datenschutz / Bonitätsprüfung

Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert.

Alle persönlichen Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt.

Informationen zu Ihrem bisherigen Zahlungsverhalten beziehen wir von dem Dienstleister A, Anschrift A. Der 

Dienstleister A bezieht dafür unter anderem Bonitätsinformationen auf Basis wissenschaftlich anerkannter und 

automatisierter, mathematisch-statistischer Verfahren unter Verwendung von Anschriftendaten, insbesondere bei 

folgenden Dienstleistern: Dienstleister B, Anschrift Dienstleister B.

Eine Einwilligung hat grundsätzlich den Nachteil, dass sie jederzeit widerruflich ist. Ein Widerruf gilt 

jedoch nur ex nunc und würde die zuvor vorgenommenen Verarbeitungsvorgänge nicht unwirksam 

machen. 

Soll die Datenverarbeitung auf gesetzlicher Grundlage erfolgen, gelten folgende Überlegungen: Rechts-

grundlage ist § 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG. In diesem Rahmen ist das Erheben, Speichern, Verändern, Über-

mitteln und Nutzen personenbezogener Daten als Mittel für die Erfüllung eigener Geschäftszwecke 

zulässig, wenn es für die Begründung oder Durchführung eines rechtsgeschäftlichen oder rechtsge-

schäftsähnlichen Schuldverhältnisses mit dem Betroffenen erforderlich ist. Während die Erforderlichkeit 

der Erhebung und Verarbeitung der Vertragsdaten außer Frage steht, könnte dies für die Einholung von 

externen Auskünften (Bonitätsauskunft und Adressverifizierung) infrage stehen. Hier gestattet aber auch 

§ 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG die entsprechende Datenverwendung, soweit sie zur Wahrung berechtigter In-

teressen der verantwortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das 

schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.

Das berechtigte Interesse eines Unternehmens im Digital Commerce liegt ja in aller Regel darin, dass 

das Unternehmen gegenüber dem Betroffenen hinsichtlich der Warenlieferung, Maschinen und Personal 

eine Vorleistung erbringt und zur Absicherung dieses Risikos auf die pünktliche und vollständige Be-

gleichung angewiesen ist. Der Ausfall von Forderungen kann zu einer Gefährdung der wirtschaftlichen 

Existenz führen. Zudem spricht in aller Regel für das Unternehmen, dass bei einer Geltendmachung un-

bezahlter Forderungen die Höhe der Rechtsverfolgungskosten außer Verhältnis zur Höhe der einzelnen 

Forderungen steht, so dass eine Rechtsverfolgung in aller Regel unwirtschaftlich ist und daher vermieden 

werden muss.

Schutzwürdige Interessen des potenziellen Kunden an dem Ausschluss der Verarbeitung sind in aller 

Regel nicht ersichtlich. Die Anfragedaten werden normalerweise bei den Auskunfteien lediglich zu Be-

weis- und Dokumentationszwecken gespeichert und gehen nicht in deren aktive Datenpools ein, d. h. sie 

werden weder für eine Scorebildung noch für eine Beauskunftung oder Bonitätsbeurteilung verwendet. 

Die Bonitätsanfrage führt demzufolge nicht zu einer dauerhaften Speicherung bei der angefragten Aus-

kunftei und damit auch nicht zu einer „Datenspur“ bei der Auskunftei zum Nachteil des Betroffenen. 

Dieser Umstand sollte auf jeden Fall durch die Vertragsgestaltung mit den Auskunfteien ausdrücklich 

festgelegt und gegebenenfalls durch Stichproben seitens der Unternehmen überprüft werden. Allerdings 

könnte eingewendet werden, dass vom Ergebnis der Bonitätsüberprüfung die Vertragskonditionen ab-

hängen. Insoweit könnten schutzwürdige Belange des betroffenen Kunden bestehen, die dann gegen die 

berechtigten Interessen des Unternehmens abzuwägen sind.

In aller Regel wird im Falle einer nicht übereinstimmenden Anschrift zunächst eine Klärung mit dem 

Interessenten herbeigeführt; im Übrigen hängt vom Ergebnis in aller Regel nur das Zahlartenangebot 

ab. Im schlimmsten Fall wird Vorkasse verlangt. Es kann also davon ausgegangen werden, dass der Be-

troffene auf jeden Fall einen Vertrag abschließen kann, sofern er zahlungsfähig ist (im Falle Vorkasse). Ein 

Anspruch auf bestimmte Vertragskonditionen im Hinblick auf die Zahlungsmodalität hat der potenzielle 

Kunde dagegen nicht, denn auch sonst steht es einem Unternehmen frei, bestimmten Personen Vorteile 

einzuräumen (z. B. Senioren, Teilnehmern zeitlich begrenzter Aktionen, Angehörigen bestimmter Un-

ternehmen oder Institutionen). Im Übrigen stehen die Konditionen und das berechtigte Interesse des 

Unternehmens in unmittelbarem Zusammenhang, denn die Absicherung durch Vorkasse bei fehlender 

Bonität schützt das Unternehmen zuverlässig vor dem Risiko eines Zahlungsausfalls, gestattet aber 

gleichwohl dem potenziellen Kunden den Abschluss des gewünschten Vertrages und belastet ihn daher 

nicht übermäßig. Ein potenzieller Kunde, der Vorkasse nicht leisten kann, ist hingegen nicht zahlungsfähig 

und hat daher kein schützenwertes Interesse an der Inanspruchnahme der Leistung des Unternehmens. 

Insgesamt geht daher diese Güterabwägung zugunsten des Unternehmens aus – mit dem Ergebnis, dass 

auch bei Anwendung des § 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG die Einholung externer Auskünfte (einer Bonitätsaus-

kunft und die Adressprüfung) datenschutzrechtlich zulässig ist. 

RISIKO- UND FORDERUNGSMANAGEMENT RISIKO- UND FORDERUNGSMANAGEMENT
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Kommt es durch den potenziellen Kunden zu Nachfragen (§ 34 Selbstauskunft), ist es nur von Vorteil, die 

stattgefundenen externen Datenübermittlungen (Adress- und Bonitätsprüfung) offen anzusprechen und 

etwaige negative Ergebnisse dem potenziellen Kunden zu zeigen. Das versetzt den potenziellen Kunden 

in die Lage, bei der jeweiligen Auskunftei zu remontieren und im Falle von Fehlern deren Beseitigung zu 

erwirken. Dem jeweiligen Mitarbeiter des Unternehmens mit Kundenkontakt muss bewusst sein, dass 

das Unternehmen auf gesetzlicher Grundlage zur Einholung der Auskünfte berechtigt ist – und er sollte 

dies auch ruhig und sachlich vertreten können. Gibt der Interessent in diesem Zusammenhang zu erken-

nen, dass er mit einer solchen Handhabung nicht einverstanden ist, bestehen keine Bedenken, wenn in 

diesem Falle von den Anfragen Abstand genommen und er auf die Zahlungsart Vorkasse verwiesen wird. 

Zur Vermeidung von Missverständnissen ist in dieser Hinsicht eine Schulung der Mitarbeiter anzuraten.

TRENDS UND ENTWICKLUNGEN 

Fast täglich werden neue Payment-Dienstleister gegründet und neue Bezahlvarianten versuchen sich zu 

etablieren. Im Wesentlichen geht es jedoch um technische Lösungen, um das Kauferlebnis so reibungslos 

wie möglich zu gestalten (Convenience & Usability) und um die Abbruchquote bestmöglich zu reduzie-

ren. Ob Wallet, Mobile Payment per App, NFC und Smartphone und Wearable, ob PayPal, Masterpass und 

paydirekt oder Crowdpayment per E-Mail, die wesentlichen Zahlungsmittel im Hintergrund bleiben die 

gleichen. Und somit wird es auch immer Zahlungsarten wie Lastschrift und Rechnungskauf geben, die ein 

Ausfallrisiko in sich tragen – weil der Käufer das so will und auch im Digital Commerce der Kunde zählt.

FAZIT UND HANDLUNGSEMPFEHLUNG

Taucht man als Unternehmer ein in den Facettenreichtum des Risiko- und Forderungsmanagements, 

zeigen sich viele Stellschrauben zur positiven wie negativen Beeinflussung der Unternehmenskennzahlen. 

Die zum Teil geringen Margen und der hohe Wettbewerbs- bzw. Preisdruck im Digital Commerce ma-

chen einen Blick auf diese Feinheiten unumgänglich.

Man kann festhalten, dass …

…  ein Zahlungsausfall grundsätzlich keine bedrohliche Angelegenheit ist – auch nicht in großen 

Mengen. Es ist eine zwangsläufige Konsequenz aus einzelnen Zahlarten heraus und kann be-

wältigt bzw. gemanagt werden.

…  ab einer gewissen Menge an Fällen eine wirtschaftlich positive Bewältigung der Forderungs-

beitreibung mit eigenen Ressourcen nicht möglich ist.

…  es für jeden Bedarf die passende Lösung und den passenden Partner gibt.

…  man kein Pessimist oder altmodischer Unternehmer sein muss, um sich des Themas bereits 

frühzeitig anzunehmen.

ANBIETERAUSWAHL IM RISIKOMANAGEMENT

In Abhängigkeit der gewählten Risikomanagement-Strategie und der vorhandenen internen Daten wird 

die klassische Anbieterauswahl von zwei wesentlichen Faktoren bestimmt:

• der Kosten-Nutzen-Analyse

• und der Qualität der Anbieter

Die Kosten-Nutzen-Analyse basiert klassischerweise auf der Tatsache, dass die Kosten im Risikomanage-

ment nicht höher sein dürfen als die Kosten eines Zahlungsausfalls.

Die komplexere Dimension liegt jedoch in der Bewertung der „Qualität“ der Anbieter. Diese „Quali-

tät“ ist aufgrund der unterschiedlichen Scoring-Modelle oder der unterschiedlichen Datenquellen der 

Auskunfteien nicht zwingend vergleichbar. Auskunfteien bieten sogenannte Datentests an, welche unter 

Berücksichtigung der Datenschutzbestimmungen Analysen zur Datenbasis generieren. Diese Analysen 

können nun mit den eigenen Erfahrungswerten verglichen werden. Dieser Blick in die Vergangenheit 

ermöglicht eine gute Abschätzung, ob der Dienstleister die gewünschten Ergebnisse für die Zukunft 

liefern kann. Grundsätzlich sollten derartige Datentests oder auch A / B-Tests regelmäßig – mind. einmal 

jährlich – stattfinden.

Eine weitere Option kann auch sein, das gesamte Risikomanagement auszulagern. Ähnlich wie im Agentur-Be-

reich gibt es Unternehmen, die sich auf die Auswahl und Zusammenstellung von Dienstleistern und Financial 

Services speziell im Risikomanagement für den Industriezweig Digital Commerce spezialisiert haben.

ANBIETERAUSWAHL IM FORDERUNGSMANAGEMENT

Entscheidet sich der Unternehmer dafür, Inhaber der Forderung zu bleiben und für die Beitreibung einen 

externen Dienstleister zu beauftragen, wird empfohlen, nachfolgende Punkte zu beachten. Es ist eine Be-

sonderheit der deutschen Kultur, dass ein Unternehmer, der sich Hilfe bei der Wahrung seiner berech-

tigten Interessen und der Beitreibung der Schulden holt, sich zum Teil heftigen Schmähungen seitens der 

Schuldner ausgesetzt sieht. Daher ist es ganz besonders wichtig, bei der Auswahl eines Dienstleisters 

besondere Qualitätsmerkmale zu hinterlegen, um sich nicht durch unseriöse Praktiken angreifbar zu 

machen. Denn das Fehlverhalten des Dienstleisters fällt auf den Gläubiger bzw. auf den Händler zurück.

Grundsätzlich wird zwischen einem gewerblichen und einem anwaltlichen Inkasso unterschieden, wobei 

hier prozessual, gebührentechnisch und aufsichtsrechtlich unterschieden wird, nicht qualitativ.

Mögliche Qualitätsmerkmale & Kriterien für die Anbieterauswahl (je nach Bedarf)

• Aufsich / Qualitätskontrolle

• Wertekatalog / Reputation

• Transparenz (Gebührenstruktur, Berechnungsgrundlagen, Ergebnisse)

• Subunternehmer / Kooperationen / Prozesskette

• Haftung / Unternehmensform / Historie

• Unabhängigkeit / Interessenkonflikte / Konzernbeteiligungen

• Branchenkenntnisse / Referenzen

• Digital Workflows / Schnittstellen / Übergabepunkte

• Analytik / Reports

• Mengenfähigkeit / Skalierbarkeit der Prozesse

• Rechtssicherheit / Datenschutz und -sicherheit / UWG-Konformität

• Begleitende Rechtsberatung

• Kommunikation mit dem eigenen Kunden = Schuldner (Wer? Wie?)

• Ansehen / Ruf / Image des Anbieters

Verfügt der Unternehmer über ein repräsentatives Volumen (Anzahl und Forderungshöhe) notleidender 

Forderungen, so kann die Vergabe des Auftrages an mehr als einen Dienstleister Sinn machen bzw. not-

wendig sein.
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Benchmarking (Dienstleister im Wettbewerb)

Durch die direkte Vergleichbarkeit der Ergebnisse bekommt der Unternehmer Erkenntnisse darüber, ob 

er die optimalen Konditionen für sein Forderungsportfolio erhält. Hierzu ist es wichtig, die Aufteilung 

des Portfolios und die Vergabe nach objektiven und vergleichbaren Kriterien vorzunehmen (Mandanten-

fähigkeit, DWH etc.). Eine regelmäßige, aber zeitlich begrenzte Durchführung des Wettbewerbs mit 

anschließend exklusiver Vergabe ist ebenfalls üblich. Bei der einmaligen Vergabe eines Testportfolios ist 

ebenfalls auf die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu achten.

Risiko-Management (inkl. Basel II–III)

Ist das Unternehmen groß genug, ist eine Risikostreuung durch Verteilung der Aufträge an mehr als einen 

Dienstleister unerlässlich. 

Eine Sonderstellung nehmen die Payment-Dienstleister ein, die dem Unternehmer diverse Dienstlei-

stungen rund um den Zahlungsausfall anbieten. Diese Leistungen sind die oben genannten in unter-

schiedlichen Kooperations-, Unternehmens- und Konzernstrukturen. Zum Teil wechselt der Inhaber der 

Forderung auch mehrfach. Es gelten die gleichen Entscheidungskriterien.
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BUNDESVERBAND 
DIGITALE WIRTSCHAFT (BVDW) E.V.                                  
                        
Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. ist die zentrale Interessenvertretung für 
Unternehmen, die digitale Geschäftsmodelle betreiben oder deren Wertschöpfung auf dem Einsatz 
digitaler Technologien beruht. Mit Mitgliedsunternehmen aus unterschiedlichsten Segmenten der 
Internetindustrie ist der BVDW interdisziplinär verankert und hat damit einen ganzheitlichen Blick 
auf die Themen der Digitalen Wirtschaft.

Der BVDW hat es sich zur Aufgabe gemacht, Effizienz und Nutzen digitaler Angebote – Inhalte, 
Dienste und Technologien – transparent zu machen und so deren Einsatz in der Gesamtwirtschaft, 
Gesellschaft und Administration zu fördern. Außerdem ist der Verband kompetenter Ansprech-
partner zu aktuellen Themen und Entwicklungen der Digitalbranche in Deutschland und liefert 
mit Zahlen, Daten und Fakten wichtige Orientierung zu einem der zentralen Zukunftsfelder der 
deutschen Wirtschaft.

Im ständigen Dialog mit Politik, Öffentlichkeit und anderen, nationalen und internationalen Inte-
ressengruppen unterstützt der BVDW ergebnisorientiert, praxisnah und effektiv die dynamische 
Entwicklung der Branche. Fußend auf den Säulen Marktentwicklung, Marktaufklärung und Markt- 
regulierung bündelt der BVDW führendes Digital-Know-how, um eine positive Entwicklung der 
führenden Wachstumsbranche der deutschen Wirtschaft nachhaltig mitzugestalten.

Gleichzeitig sorgt der BVDW als Zentralorgan der Digitalen Wirtschaft mit Standards und verbind-
lichen Richtlinien für Branchenakteure für Markttransparenz und Angebotsgüte für die Nutzerseite 
und die Öffentlichkeit.

Wir sind das Netz.

www.bvdw.org

FOKUSGRUPPE DIGITAL COMMERCE IM BVDW

Die Grenze zwischen Online und Offline verschwindet. Der Konsument denkt nicht in Kanälen 
und  verlangt nach einem unterbrechungsfreien Einkaufserlebnis in all seinen Facetten. Der Handel 
muss dies als Aufforderung verstehen, dem Kunden das gewünschte Einkaufserlebnis reibungslos 
zur Verfügung zu stellen.

Die Fokusgruppe Digital Commerce begleitet und fördert die Digitalisierung des Handels in allen 
Dimensionen. Ziel ist es, die Potenziale der Veränderungsdynamik herauszuarbeiten und den Nut-
zen und die Bedeutung der Wertschöpfungskette des Digital Commerce adäquat abzubilden. Eines 
der Hauptanliegen der Gruppe besteht darin, die Öffentlichkeit sowie die Politik für diese Entwick-
lungen des Marktes zu sensibilisieren und Handelsunternehmen passende Empfehlungen zu geben, 
um die Chancen der Digitalisierung für sich zu nutzen.

Die Fokusgruppe Digital Commerce führte diese Umfrage vorrangig durch, um auf Basis der Ergeb-
nisse konkrete Projekte abzuleiten, die Aufklärung voranzutreiben, zur Sensibilisierung beizutragen 
und Unternehmen aus Handel, sowie Produktion und Herstellung Hilfestellung auf dem Weg der 
digitalen Transformation zu geben.

Hierzu bedarf es neben einem Aufwachen der Händler aber auch den Einsatz von Städten, aller 
Verbände und der Politik.

www.bvdw.org / themen / digital-commerce.html
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Werkes beteiligten Unternehmen die Haftung übernehmen. Die Inhalte dieser Veröffentlichung 
und / oder Verweise auf Inhalte Dritter sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung von 
Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen, Bildmaterial oder 
sonstigen Inhalten, bedarf der vorherigen Zustimmung durch den Bundesverband Digitale Wirt-
schaft (BVDW) e.V. bzw. die Rechteinhaber (Dritte).

Ausgabe
Erstausgabe

Titelmotiv
iStock / LDProd

30 IMPRESSUM


