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Vorwort 

 

 
Der Fokus dieser Beschreibung liegt auf handelsähnlichen bzw. handelsnahen 
Geschäftsmodellen im E-Commerce. Durch den Distanzcharakter des E-Commerce 
ähneln diese Betrachtungen sehr stark denen aus dem klassischen Distanz- bzw. 
Versandhandel.  

Aus diesem Bereich kann auch die Betrachtung der Chancen und Risiken übernommen 
werden. Die Chancen bestehen nach wie vor in der Möglichkeit, eine Vielzahl von 
Kunden überregional zu erreichen und zu binden. Der Verzicht auf ein Filialnetz mit 
dem dazugehörenden Personal- und Pachtaufwand und die Flexibilität, kurzfristige 
Sortiments- und Preisveränderungen durchzuführen, machen diesen Absatzkanal auch 
aus wirtschaftlichen Erwägungen äußerst interessant. 

Unter den Risiken ist vor allem für Neueinsteiger in den E-Commerce hervorzuheben, 
dass neue Anbieter rasch zur Zielscheibe vieler Privatkunden werden, die aufgrund 
ihrer bereits bekannten schlechten Zahlungsmoral von anderen Anbietern nicht mehr 
beliefert werden. Ohne entsprechende Risikovorsorgemaßnahmen sind Stornoquoten 
von 25 Prozent bei einem ohnehin teuren Versand per Nachnahme bzw. ein 
zweistelliger Anteil an Forderungsausfällen vom Umsatz keine Seltenheit. 

Bei einem durchschnittlichen Bestellumsatz von 50 € und einer Handelsmarge von 5 
Prozent müssen also 20 zahlende Kunden gewonnen werden, um den Umsatzverlust 
eines nicht-zahlenden Kunden wieder auszugleichen. 

Auch die rechtzeitige und vollständige Einbeziehung der für den Kunden nicht 
sichtbaren Abläufe ist entscheidend. Ein ansprechender und übersichtlich gestalteter 
Internet-Auftritt zieht Kunden an und kann auch zur Plattform für eine Kundenbindung 
werden. Die unkomplizierte, schnelle und vollständige Auslieferung der bestellten Ware 
hat für die meisten Kunden jedoch einen noch höheren Stellenwert. 

Die Reihenfolge der beschriebenen Maßnahmen lässt sich grob in fünf Punkte des 
Bestell- bzw. Abwicklungsvorgangs unterscheiden: 
 

1. Kunde und Adresse 

2. Warenkorb 

3. Zahlart 

4. Auftragsfreigabe 

5. Ablehnungen 

6.  Technische Umsetzung 
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Die unterschiedlichen Zielgruppen dieses Leitfadens sind in drei Stufen klassifiziert: 

••••    „Basic“: Neueinsteiger 

••••    „Medium“: Ausbau eines bestehenden Shops 
Die mit „Basic“ gekennzeichneten Maßnahmen sind Grundlage für 
die Stufe „Medium“ 

••••    „Premium“: etablierte Händler mit weiteren Wachstumszielen 
Die mit „Basic“ und „Medium“ gekennzeichneten Maßnahmen sind 
Grundlage für die Stufe „Premium“ 

Die Zuordnung der Maßnahmen zur Zielgruppe erfolgt in der Absicht, den Einstieg in 
den E-Commerce sowohl praktikabel zu gestalten (d.h. den Aufwand und die 
Komplexität der Maßnahmen zu begrenzen), aber auch diejenigen Maßnahmen 
vorzusehen, die für die Verhinderung eines Misserfolges notwendig sind. 
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1. Kunde und Adresse 

 

1) Stimmt die Angabe der postalischen Adresse? 
 
Basic: Prüfung des Kunden mit Hilfe einer externen Datenbank, ob die 
angegebene Anschrift (Rechnungs- und Lieferanschriften) in sich plausibel und 
existent sind. 

Anbieter: www.ceg-plus.de 
www.fazi.de  

 

2) Ist der Kunde an der angegebenen Adresse wohnhaft? 
 
Basic: Prüfung des Kunden durch eine interne (oder bei Neukunden durch eine 
externe) Datenbank, ob die Person an der angegebene Anschrift 
(Rechnungsanschrift) wohnhaft ist. 

Anbieter: www.ceg-plus.de 
www.post-direkt.de  

Ist der Kunde schon bekannt? 
 
Basic: Prüfung des Portalkunden mit Hilfe des eigenen Offline-Kundenbestandes, 
u.a. um zu verhindern, dass ein Kunde, der offline für weitere Bestellungen 
gesperrt ist, online wieder kaufen kann. 

 
3) Besteht eine interne Vorgeschichte des Kunden? 

 
Medium: 

• Neukunde (keine eigene Vorgeschichte) 
• Nur Kataloganforderer 
• Retournierer 
• Reklamierer  
• Bestandskunde, einmalig/sporadisch 
• Bestandskunde, regelmäßig 
• Bestandskunde, VIP 
• Bestandskunde, Beitreibung/Liefersperre 
• Eigene Blacklist 
 

4) Aktualität der Adresse feststellen 

Basic: Falls der Kunde über eine Kundennummer identifiziert wird, muss die 
Frage geklärt werden, ob die zugeordnete Adresse aus dem offline-Bestand noch 
aktuell ist. Das ist insbesondere wichtig, wenn mit dem neuen Shop „schlafende“ 
Bestandskunden angesprochen werden sollen. 



 

Bundesverband Digitale Wirtschaft (B V DW ) e.V., Kaistraße 14, 40221 Düsseldorf, Tel.: +49(0)211 60 04 56-0, Fax: .-33, www.bvdw.org, info@bvdw.org     Seite 6 

Eine Überprüfung der Adresse ist angezeigt, falls die letzte 
Information/Bestätigung bereits mehrere Monate alt ist bzw. wenn der Kunde als 
Neukunde erstmals seine Adresse angibt. 

Anbieter: www.ceg-plus.de 
  www.post-direkt.de  

 
5) Aktualität der Bonität feststellen 

Medium: Eine erneute Überprüfung der Bonität ist angezeigt, falls die letzte 
Information hierzu bereits mehrere Monate alt ist bzw. falls es sich um einen 
Neukunden handelt. 

Anbieter: www.ceg-plus.de 
www.wirecard.com 
www.mauve.de 
www.geos.de 

 

Premium: Außerdem ist die erneute Überprüfung der Bonität angezeigt, falls ein 
Bestandskunde im aktuellen Bestellverhalten wesentlich von den bisherigen 
Bestellhöhen abweicht oder wenn die Retourenquote sich wesentlich verändert. 

Anbieter: www.ceg-plus.de 
www.wirecard.com 
www.mauve.de 
www.geos.de 
 

6) Abweichende Kontaktadressen 

Basic: Weicht die Lieferadresse von der Rechnungsadresse ab? Dann muss auch 
die Lieferadresse entsprechend auf Existenz geprüft werden. 
 

7) Adressbezogene Auffälligkeiten 

Premium: Gibt es hinsichtlich der Rechnungs- bzw. Lieferadresse bereits 
negative Erfahrungen durch Forderungsausfall/Betrug? Dazu kann z.B. die Anzahl 
der eigenen Kunden an dieser Adresse/im Haus mit der Anzahl der bekannten 
Haushalte in diesem Gebäude gegengeprüft werden. Gegebenenfalls ist auch zu 
prüfen, ob es im diesem Haus bereits Einträge in der hauseigenen OP-Liste gibt. 
 
 

2. Warenkorb 

 
1) Betrugsmuster erkennen 

Premium: Nach Auffälligkeiten prüfen, die auf ein Betrugsmuster schließen 
lassen, z. B. Neukunde mit Hehlerware oder bisher einmaliger Bestandskunde mit 
erheblich erhöhtem Bestellwert. Ein häufiges Vorgehen besteht in einer 
kleinvolumigen Erstbestellung („Fahrradsattel und Trinkflasche“), die umgehend 
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und vollständig bezahlt wird. Der Neukunde wird so zum bekannten und 
anerkannten Bestandskunden, seine nächste hochvolumige Bestellung 
(„Mountainbike“) wird anstandslos ausgeliefert - dann aber nicht bezahlt. 

 
2) Risikoaffinität des Warenkorbes bestimmen 

Medium: Aus dem Bestell- und Zahlverhalten von Bestandskunden lässt sich 
ableiten, wie risikoträchtig bestimmte Artikel oder Warengruppen sind. Je nach 
Zusammensetzung des vorliegenden Warenkorbes ist dann eine Bonitätsprüfung 
zwingend notwendig oder nicht. So sind z.B. bei Versendern von Musik-CDs 
Bestellungen von Entspannungs-CDs bis zu fünf Mal risikoträchtiger als 
Bestellungen von Klassik-CDs. 

Anbieter: www.ceg-plus.de 
 

3) Berücksichtigung von Bagatellgrenzen 
 

Basic: Eine Bonitätsprüfung bzw. ein anderer weitergehender Prüfungsaufwand 
ist wirtschaftlich erst gerechtfertigt, wenn der Bestellwert eine bestimmte 
Bagatellgrenze übersteigt. Diese Bagatellgrenze hängt stark vom angebotenen 
Warensortiment und der dadurch gegebenen Handelsmarge ab. Ergänzend kann 
zur Abschreckung von solchen Bagatellausfällen auch ein Mindestbestellwert 
festgelegt werden. Gegebenenfalls ist es ratsam hohe Versandkosten zu erheben, 
wenn die Bestellhöhe sehr gering ist. 

 
4) Schnittstelle zum bestehenden Warenwirtschaftssystem 
 

Basic: Zur Prüfung der Vorrätigkeit und Lieferfähigkeit eines Artikels (falls nicht 
bereits beim Füllen des Warenkorbes geprüft). 

 
Medium: Zur Prüfung von Größe/Volumen/Gewicht der Ware, möglicherweise ist 
auch ein Frachtkostenaufschlag erforderlich. 

 
5) Umgang mit Abbrüchen 

 
Premium: Abgebrochene Bestellvorgänge werden durch eine (permission based) 
Kontaktaufnahme zum Kunden per Mail oder Call-Center aufgegriffen. Dem 
Kunden werden Angebote bzw. Teaser im Umfeld der Warenkorbeinträge 
gemacht. 

Alternativ oder ergänzend werden technische Mittel wie z.B. persistente 
Warenkörbe, bei denen die ausgewählten Artikel trotz Kaufabbruch im Warenkorb 
bleiben, eingesetzt. Ziel ist es, dem Kunden nach dem Abbruch die Fortsetzung 
des Bestellvorgangs zu erleichtern. 

Anbieter: www.fob-marketing.de 
www.wirecard.com 
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3. Zahlart  

 
1) Risk-based payment 

Basic: Die dem Kunden angebotene Zahlart muss abhängig vom Risiko, d.h. dem 
Ergebnis der Adress- und Bonitätsprüfung bestimmt werden. 

Die Ergebnisse dieser vorher durchgeführten Prüfungen bestimmen die dem 
Kunden angebotene Auswahl von Zahlarten. Je nach vorliegendem Risiko sind das 
Kreditkarte, Lastschrift, Nachnahme, Vorkasse und Einlösen eines (Punkt-) 
Guthabens. 

Anbieter: www.wirecard.com 
www.clickpay.de 

 
2) Payment und Punktesystem 

Premium: Falls ein Punktsystem eingesetzt wird, dann muss dort in den 
Geschäftsbedingungen enthalten sein, dass die Punkte bei Zahlungsrückstand 
verfallen bzw. nur Gültigkeit haben, falls der dazugehörige Umsatz tatsächlich 
bezahlt wurde; andernfalls können Betrüger durch hohe unbezahlte Käufe auch 
noch ein Guthaben aufbauen. 

Anbieter: www.wirecard.com 
  www.clickpay.de 

 
3) Schnittstelle zum Paymentsystem 

Basic: Prüfung der Gültigkeit der Kontoverbindung. Gibt es die angegebene 
Bankleitzahl, besteht dort ein Konto mit dieser Nummer? Mit Hilfe von Prüfziffern-
Algorithmen lässt sich die Existenz einer Bankverbindung checken. 

Anbieter: www.wirecard.com 
   www.clickpay.de 

 

Medium: Abgleich der Kontoverbindung bzw. Kreditkarte mit einer fremden oder 
eigenen Blacklist. 

Anbieter: www.wirecard.com 
  www.clickpay.de 

 

Medium: Prüfung auf Deckung des Kontos/der Kreditkarte, etwa durch eine 
Nullbuchung (versuchsweise Belastung, evtl. mit anschließender Gutschrift). 

Anbieter: www.wirecard.com 
  www.clickpay.de 
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Medium: Prüfung der Gültigkeit der Kreditkarte. Gibt es diese Kreditkarte mit der 
Nummer? Prüfung des Gültigkeitsdatums. 

Anbieter: www.wirecard.com 
  www.clickpay.de 
 

Bei Auffälligkeiten der Kontoverbindung oder der Kreditkarte kann die 
angegebene Zahlart auf Nachnahme oder Vorkasse gewechselt werden. 

Medium: Reconciliation Management, d.h. einmalige Abbuchung bei mehreren 
kurzfristig erhaltenen Bestellungen oder wenn die Auslieferung in mehreren 
Teillieferungen erfolgt („Capture“). 

Anbieter: www.wirecard.com 
 

4) Einsatz von Scoring 

Premium: Die Verwendung von individuell erstellten Scoring-Systemen bzw. der 
Einsatz von Auskunftei-Scores erlaubt die Steuerung der Bestellannahme und 
Zahlartfestlegung durch ein Bewertungsverfahren, in das eine Vielzahl von 
Parametern zum Besteller, der Bestellung und der bestellten Waren einfließen 
kann.  

Für die Erstellung eines individuellen Scoreverfahrens ist eine hinreichende Menge 
von hausinternen Zahlungserfahrungen notwendig, die als Basis für die 
Entwicklung eines solchen Scores dient. Diese Zahlungserfahrungen liegen in der 
Regel nicht vor, wenn erstmals der Vertriebsweg E-Commerce mit einer eventuell 
veränderten Kunden- bzw. Interessentenstruktur geöffnet wird. Bis zum 
Vorliegen von eigenen Zahlungserfahrungen (nach einer ausreichenden 
Entwicklungszeit der Kunden von sechs bis zwölf Monaten) empfiehlt sich ein 
pragmatisches Entscheidungsverfahren anhand vorliegender, personenbezogener 
Merkmale bzw. der Rückgriff auf externe Auskunftei-Scores.  

In beiden Fällen muss anhand einer Bewertung von Testdaten eine entsprechende 
Entscheidungsstrategie, d. h. die Definition von bestimmten Entscheidungsregeln 
abhängig von einer konkreten Konstellation, vorgenommen werden. Weil diese 
Regeln Informationen aus mehreren Kategorien (Besteller, Bestellung, Warenkorb 
etc.) beinhalten können, ergibt sich in der Regel sehr schnell eine komplexe 
Struktur, die sich am Besten durch den Einsatz von entsprechenden 
Entscheidungssystemen beschreiben lässt. Mit diesen Entscheidungssystemen ist 
sowohl die Erstellung und Wartung der Entscheidungsregeln als auch ein 
Benchmarking über die tatsächlich auftretenden Häufigkeiten von bestimmten 
Konstellationen und die erzielten Entscheidungserfolge möglich. 

Basic: Die Verwendung von vorhandenen (generischen) Scoring-Systemen 
berücksichtigt sowohl deren unmittelbare Verfügbarkeit als auch den geringen 
finanziellen Aufwand für laufende Prüfungen. 
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Anbieter: www.ceg-plus.de 
  www.wirecard.com 
  www.clickpay.de 
  www.mauve.de 
  www.geos.de 
 

 

4. Auftragsfreigabe 

 
Sind alle o. a. internen und externen Prüfungen erfolgreich bestanden bzw. hat der 
Kunde die Auflagen akzeptiert, die bei einer Veränderung z.B. der 
Zahlungsbedingungen als Ergebnis einer nicht erfolgreichen Prüfung gemacht wurden, 
dann wird der Auftrag freigegeben. 

Damit verbunden ist nicht nur die Weitergabe an das Debitorenmanagement und die 
Logistik, sondern auch eine Auftrags- bzw. Bestellbestätigung an den Kunden. 

Premium: Diese Bestätigung kann auch Hinweise und Zugriffcodes enthalten, die es  
Kunden ermöglichen, en weiteren Verlauf der Bestellung sowie die Zustellung zu 
verfolgen (Kontoeinsicht, Tracking). In der Regel handelt es sich dabei um eine 
hausinterne Softwarelösung. 
 
 

5. Ablehnungen 

 
Eine Vielzahl von Gründen (s. o.) kann dazu führen, dass der Auftrag des Kunden nicht 
oder nur mit Auflagen angenommen werden soll. In den wenigsten Fällen geht es in 
diesen Situationen darum, den Kunden (als Person) abzulehnen. In den meisten Fällen 
geht es um die Ablehnung der von ihm gewünschten Zahl- bzw. Lieferart. Es ist daher 
wichtig, den Kunden auch im Falle einer Ablehnung weiterhin als Kunden zu verstehen 
und entsprechend anzusprechen.  
 
Folgende Ablehnungsgründe bzw. -Ursachen können unterschieden werden: 
 

• Betrugsverdacht 

Hier kann noch unterschieden werden, ob es gleich zu einer Ablehnung des 
Kunden (z.B. mit einem Hinweis auf die nicht gegebene Lieferfähigkeit der 
von ihm gewünschten Artikel) kommt oder ob zunächst der Versuch 
gemacht werden soll, den Auftrag trotz Betrugsverdacht weiter zu 
bearbeiten. Dazu könnte z. B. eine fragwürdige, abweichende Lieferadresse 
durch die Rechnungsadresse ersetzt werden. Auch ist es möglich, zunächst 
eine schriftliche Auftragsbestätigung an den Kunden zu senden. Kommt 
diese als unzustellbar zurück, hat sich der Betrugsverdacht bestätigt. Liegt 
nach einer bestimmten Anzahl von Tagen kein Hinweis auf 
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Nichtzustellbarkeit dieser Auftragsbestätigung vor, kann der Auftrag mit 
verringertem Risiko freigegeben werden. 
 

• Eintrag in eigener Blacklist 
Je nach Art bzw. Ursache des Blacklist-Eintrages ist ein Hinweis auf die Nichtlieferfähigkeit 
der gewünschten Artikel bzw. ein Hinweis möglich, dass eine weitere Geschäftsbeziehung 
gemäß der internen Policy des Anbieters nicht angestrebt wird. 

 
• Kunde befindet sich in Beitreibung 

Soll/kann der Kunde nach Ausgleich der offenen Forderung weiterhin beliefert werden, so 
kann ihm das höflich mitgeteilt werden.  

Alternativ wird nach dem Ausgleich der Forderungen ein Eintrag in der hausinternen 
Blacklist erfolgen (ist dieser Eintrag mit der Fälligstellung der Forderungen bereits 
vorgenommen worden, dann kann wie o. a. verfahren werden). 

 
• Kunde wird wegen schlechter Bonität abgelehnt, er verweigert die 

Umstellung auf eine sicherere Zahlart. 
Falls der Kunde die angebotene Zahlart ausschlägt, handelt es sich nicht um eine 
Ablehnung des Anbieters, sondern um eine Entscheidung des Kunden. Sind also 
Bestellungen des Kunden und seine voraussichtliche Zahlungsfähigkeit nicht in 
Übereinstimmung zu bringen, dann erfolgt ein Hinweis, dass die Geschäftsbedingungen 
eine Belieferung zu den gewünschten Bedingungen nicht zulassen.  

 
Auf jeden Fall ist es angebracht, in der Ablehnung die zur Ablehnung führenden 
Kriterien bzw. Informationen nicht konkret zu benennen. Einerseits wird damit 
verhindert, dass eventuell die Sachbearbeiter einer Kundenhotline sich auf 
Detaildiskussionen einlassen müssen. Andererseits wird verhindert, dass ein 
hartnäckiger Kunde durch mehrmaliges Ausprobieren und Abänderung seiner Angaben, 
Artikel und Zahlarten zu viele Details über die angewandten Entscheidungsregeln 
erfährt und eventuell in Umlauf bringt.  
 
 

6. Technische Umsetzung 

 
Basic: Da Neueinsteiger häufig noch nicht über die für eine Automatisierung 
erforderliche Masse an Bestellungen pro Tag verfügen, kann eine Vielzahl der 
aufgeführten Themen (Risikomanagement und Payment sowie die Haltung des 
Warenwirtschaftssystems) durchaus über manuelle Einzelplatzlösungen 
bearbeitet werden. 

Anbieter: www.ceg-plus.de 
  www.wirecard.com 
  www.clickpay.de 
  www.mauve.de 
  www.geos.de 
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Medium: Da die Anzahl der Neu- und Bestandskunden größer ist als bei den 
Neueinsteigern, empfiehlt sich eine Zusammenarbeit mit Unternehmen, die 
einfache integrierte und gebündelte Lösungen anbieten. 

Anbieter: www.ceg-plus.de 
  www.wirecard.com 
  www.clickpay.de 
  www.mauve.de 

 www.geos.de 

Premium: Die Anzahl der Bestandskunden nimmt stetig zu. Der Einsatz eines 
Systems zur Kundenbindung ist daher durchaus sinnvoll. Hier empfiehlt sich der 
Auf- bzw. Ausbau eines eigenen Datawarehouses, um die Bestellgewohnheiten, 
Zahlungs- und Verhaltensweisen zu historisieren. Falls das nicht möglich ist, kann 
das Datawarehousing ausgelagert werden. In jedem Fall sollte aber die 
Möglichkeit bestehen, jederzeit darauf Zugriff zu nehmen. 

Anbieter: www.wirecard.com 
 


