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Liebe Debitoren,

Ihr Ziel sind viele zufriedene und zahlungsfreudige Kunden. Das ist
gut so! Ein wesentlicher Schritt in diese Richtung liegt in einer
klugen Antragssteuerung. Diese steht am Anfang des Order-to-
Cash Prozesses (OTC), nachdem Marketing und Vertrieb ihre
Aufgaben gemacht haben.

In unserem letzten Artikel (Link: https://raetscherconsulting.de/wp-
content/uploads/2021/04/Order-to-Cash-Teil-1.pdf) haben wir
Bezug auf die bonitätsseitige Antragsprüfung im OTC Prozess
genommen. Ziel hierbei war die Akzeptanz möglichst vieler,
zahlungskräftiger Kunden, während einem Ausfall durch
zahlungsunfähige Kunden vorgebeugt werden soll.

Der Aspekt der Antragsprüfung, der hier behandelt werden soll, ist
der der Vermeidung von Betrug. Nach wie vor wird Betrug als
Bedrohung für ein Unternehmen in der allgemeinen Wahrnehmung
nicht mit der gebotenen Gewichtung versehen. Am ehesten
rechnet man mal mit Mitarbeiterbetrug, wo die Mitarbeiter in die
eigene Tasche arbeiten, oder im anderen Fall mit einem an der
Kasse nicht bezahlten Päckchen Kaugummi. Doch, dass der
Handel täglich Betrug im großen Stil – und zwar von
vermeintlichen Kunden - ausgesetzt ist, bleibt vielen unbewusst.

Jedoch zeigen die großen Wirtschaftsprüfer ein ganz klares Bild
auf. Aus ihren Umfragen erhalten sie die Rückmeldung, dass über
fünfzig Prozent der von ihnen befragten Unternehmen regelmäßig
Opfer von Betrug sind – meistens organisiert.

Im folgenden wollen wir Ihnen die einzelnen Betrugsarten und -
risiken vorstellen und aufzeigen, inwieweit Sie sich dagegen
schützen können – zu Ihrem Wohl, zum Wohl Ihrer Kunden.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen

Dr. Markus Höchstötter und Thomas Rätscher

FRAUD

Betrug als
Bedrohung
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In dieser Ausgabe präsentieren wir Ihnen ein unschönes Thema - Betrug!

Der Anteil an B2C-Geschäften, bei denen sich Verkäufer und Käufer nicht direkt
gegenüberstehen, nehmen seit Jahren einen immer größeren Anteil ein. Das ist auf der
einen Seite sehr wünschenswert. Ein schier unerschöpfliches Angebot im Internet trifft
auf eine riesige Nachfrage. Auf der anderen Seite birgt es natürlich große Risiken in
sich. Wer steht sich da eigentlich wirklich gegenüber?

Meist handelt es sich um eine Informationsasymmetrie, bei der der Händler weniger
über die bestellende Person weiß als umgekehrt. Doch das Informationsdefizit lässt
sich reduzieren – auch in Bezug auf betrügerische Handlungen. Wie schon in unserem
vorherigen Beitrag beschrieben, liefern z.B. Auskunfteien Hinweise zu den in der
Bestellanfrage hinterlegten Daten. Auch eigene, unternehmensinterne Erfahrungen
sollten herangezogen werden. Am besten wird das durch eine intelligente Analytik
unterstützt. Wir werden Ihnen im folgenden die Möglichkeiten aufzeigen.

Ist diese Person wirklich die, die sie vorgibt zu sein? Ist es überhaupt ein Mensch oder
ein automatisch agierender Bot? Was auch immer der jeweilige Beweggrund im
Einzelfalle sein mag, es gibt einen großen Teil der Anfragen, die aus unlauterem
Grunde getätigt werden. In den meisten Fällen geht es jedoch um Diebstahl von Geld,
Waren oder Dienstleistungen.

Daten, die im Laufe der Zeit erhoben und datenschutzkonform verwaltet werden,
stellen einen Schatz von unermesslichem Wert für jeden Händler dar. Diesen gilt es zu
schützen. Zum einen muss man sich gegen Angriffe wehren, die nichts anderes zum
Ziel haben, als Daten zu rauben. Zum anderen muss man seinen Datenbestand vor
Durchdringung von illegitimen Daten schützen wie z.B. durch unerkannte
betrügerische Anfragen.

Betrug ist leider ein fester Bestandteil des Handels geworden. Schützen Sie sich
dagegen. Davon profitieren sowohl Sie als auch Ihre Kunden!



BETRUGist Teil
unseres
Alltags

SECTION

Studien zeigen einen klaren Trend auf

Der Wirtschaftsprüfer Price Waterhouse Cooper erhält aus seiner Studie aus dem Jahr 2020 das Ergebnis,
dass 47 Prozent der befragten Unternehmen in den vorausgegangenen 24 Monaten Opfer von Betrug
gewesen waren.1 Der daraus resultierende Gesamtschaden belief sich auf über 42 Mrd. USD. Manche
Unternehmen hat es der Studie zufolge richtig erwischt. Die 13 Prozent, die am meisten von Betrug
betroffen waren, hatten jeweils einen Schaden von mindestens 50 Mio. USD erlitten. Daneben zeigt die
Studie paradoxerweise auf, dass nur knapp über die Hälfte (56 Prozent) der betroffenen Unternehmen den
Betrug überhaupt anzeigen. Der Rest steckt ihn scheinbar einfach weg. Die Gründe dafür können
unterschiedlich sein. Wir werden Antworten dazu in unserem Gastbeitrag von Herrn Manke finden.

Wenn wir jetzt einen speziellen Blick auf den Bereich werfen, der sehr stark von den Angriffen betroffen ist,
so liefert die Studie von Ernst and Young aus dem Jahr 2019 einen Einblick.2 Laut dieser hat sich das
Volumen im E-Commerce in den der Studie vorausgegangenen fünf Jahren verdoppelt. Kleinere
Einzelhändler, sogenannte E-Retailer, generierten zum Zeitpunkt der Studie über zehn Prozent des
gesamten Handelsvolumens im E-Commerce. Von den befragten Unternehmen halten 36 Prozent Betrug
und Korruption für das größte Geschäftsrisiko. 37 Prozent wiederum halten Cyberattacken für das größte
Risiko. Vor dem Hintergrund der derzeitigen kriegerischen Situation wird einem deutlich, dass auch auf
diesem Wege Kriege geführt werden.

Der Credentials Stuffing Report aus dem Jahr 2021 wieder weist eine andere Problematik auf, nämlich den
Diebstahl vertraulicher Daten.3 Diese liefern eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass die betrügerischen
Angriffe mit der Absicht des Diebstahls von Waren und Geld im großen Stil recht einfach – leider –
durchgeführt werden können. Laut diesem Report hat sich zwischen 2016 und 2020 die Zahl kritischer
Vorfälle mit personenbezogenen Daten verdoppelt. Im Jahr 2020 sind somit ca. 16 Mio. personenbezogene
und Login-Daten geklaut worden. Diese sensiblen, personenbezogenen (Login-)Daten sind dann lange und
wiederkehrend im Darknet verfügbar, um für viele betrügerische Angriffe auf Unternehmen und deren
Kunden zur Verfügung zu stehen.

1https://www.pwc.de/de/managementberatung/forensic-services/fast-jedes-zweite-unternehmen-von-wirtschaftskriminalitaet-betroffen.html
2 https://www.ey.com/en_es/how-digital-transformation-increases-consumer-and-retail-fraud-risks.
3 https://www.f5.com/labs/articles/threat-intelligence/2021-credential-stuffing-report.

O R D E R T O C A S H8 9O R D E R T O C A S H



Je nach Branche sind die Kontaktmöglichkeiten für Kunden zum Unternehmen unterschiedlich. Im
Ladengeschäft, wo der Kunde durch physische Präsenz wenig an seiner Identität verschleiern kann, sind
die Betrugsmöglichkeiten auf die Verwendung gefälschter Zahlung beschränkt. Hingegen ist bei der
Online-Bestellung ein Maximum an Obskurität geboten. Hier kann ein potentieller Kunde sich der
Identität einer real existierenden Person bedienen oder Identitäten komplett erfinden. Wenn auch
zunehmend Neukunden im Internet Bestellungen aufgeben, ist der Verkauf per Telefon immer noch
verbreitet. Hier ist immer noch ein großes Maß an Gestaltungsmöglichkeit für Betrüger gegeben.

Betrugsarten
und -formen

Identitätsdiebstahl

Laut Schnöckel ist derzeit jeder vierte Deutsche Opfer von Identitätsdiebstahl.4 Über Phishing-
Emails mit offiziellem Charakter und darin enthaltenem Link ergaunern sich die Diebe meist
Zugang zum eigenen Rechner, wo daraufhin ein Trojaner installiert wird, der dann sensible Daten,
insbesondere Bankdaten, abgreift. Ebenso werden Datenbanken von Unternehmen geknackt und
der Inhalt dann im Darknet zugänglich gemacht. Meist merke man das erst daran, dass man einen
Hinweis seiner Hausbank erhält. Doch dann ist es oft zu spät. Der einzige Weg ist dann der zur
Polizei, um Anzeige zu erstatten. Ebenso sollte geschaut werden, dass Auskunfteien davon
Nachricht erhalten.

Kommen Kreditkarten bei der Bezahlung zum Einsatz, ist ebenfalls Vorsicht geboten. Kreditkarten
bieten sich besonders leicht für den Betrug an. Sowohl hinsichtlich gestohlener als auch
erfundener Daten wird hier dem Betrüger das Leben recht einfach gemacht. Gestohlene Daten
erhalten die Diebe entweder durch physische Entwendung oder ebenfalls durch Phishing-
Methoden und gefälschte Online-repräsentanzen von Firmen. Aber auch hier sind natürlich die
Händler Opfer von Hacker-Angriffen, über die im großen Stil Kundendaten gestohlen werden.
Zudem gibt es auch manipulierte Leseköpfe an Kartengeräten, über die PINs gelesen werden.
Schützen können sich Kunden, indem sie regelmäßig ihre Kreditkartenkontoauszüge
kontrollieren, damit sie innerhalb der 30-Tage-Frist entsprechend reagieren können. Händlerseitig
wird auf dieses Problem u.a. durch einen Sicherheitscode wie 3-D Secure geantwortet.5 Ebenso
wird von den Händlern immer häufiger die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung vom Kunden
verlangt. Allerdings bietet laut Bange auch dies keine absolute Sicherheit.6

Bei der Umsetzung des Betrugs unter Benutzung der gestohlenen Identität werden bei den
Adressdaten des realen Kunden meist Veränderungen hinsichtlich der Lieferadresse
vorgenommen, so dass die Waren unbeobachtet von den Betrügern in Empfang genommen
werden können.

Wie von der Federal Trade Commission aufgeführt, wurden in den USA im 3. Quartal 2020 ca. 350
Tsd. Identitätsdiebstähle verzeichnet. Alleine 100 Tsd. davon standen im Zusammenhang mit
Kreditkartenbetrug.7

Einen guten Einblick in den Alltag des Identitätsdiebstahl liefert der folgende Gastbeitrag von E.
Manke.
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4 Schnöckel, M. (31. Januar 2019). Identitätsdiebstahl im Netz: So wehrt man sich richtig. MDR Jump, S. https://www.jumpradio.de/thema/wie-wehrt-man-sich-

gegen-identitaetsdiebstahl-im-internet-100.html.
5 Ressel, M. (2012). 3D Secure – Sicherheit statt Konversion? konversionsKRAFT, https://www.konversionskraft.de/hintergrunde/3d-secure-conversion-killer.html.
6Bange, S. (2020). Zwei-Faktor-Authentifizierung mit Tücken. COMPUTERWOCHE, https://www.computerwoche.de/a/zwei-faktor-authentifizierung-mit-

tuecken,3547792.
7Federal Trade Commission. (16. 10 2020). All Identity Theft Reports. FTC Consumer Sentinel Network, S. https://public.tableau.com/profile/

federal.trade.commission#!/vizhome/FraudandIDTheftMaps/IDTheftbyState..



Es gibt durch die Pandemie Auswirkungen auf die Kriminalität. Die aktuellsten Zahlen liegen zwar
noch nicht vor; jedoch wird die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) der Polizei Hamburg
demnächst veröffentlicht werden und der Wandel dort gut ablesbar sein. Auch, wenn die PKS nur
einen Bruchteil der tatsächlich begangenen Straftaten widerspiegelt.

Täter haben bereits nachweislich „umgeschult“, da Ihnen aufgrund der aktuellen pandemie-
bedingten Situation der physische Diebstahl erschwert worden ist. Seit Beginn der Pandemie hat
der Betrug im 2-stelligen Prozentbereich jedes Jahr zugenommen. Es überrascht leider nicht.
Fraud Manager des E-Commerce und bei Banken sprechen ausnahmslos von einem massiven
Anstieg.

Identitätsdiebstahl

Das Feld der Betrugsszenarien ist hier breit gespannt. Im Wesentlichen ist die Grundlage vieler
Taten jedoch der mittlerweile allgemein bekanntgewordene Identitätsdiebstahl. Darunter versteht
man im Allgemeinen das Ausspähen einer fremden Identität zur anschließenden
missbräuchlichen Nutzung. Es ist zu erwähnen, dass es nicht nur um die Identität von Personen
geht, sondern auch um die Identität von Unternehmen.

Noch vor 15 Jahren waren die Prüfungsmechanismen vieler Unternehmen relativ unausgereift
und es ist ein Einfaches gewesen, sich eine x-beliebige Identität auszudenken und diese für
Bestellungen auf Rechnung und Konsumentenkredite zu benutzen – bei der Polizei sagt man
dazu im Übrigen „Alias-Personalie“. Seinerzeit ist es im Regelfall so gewesen, dass der Händler,
bzw. die Bank, die betrogen werden sollte, bei der Schufa nach Negativeintragungen nachgefragt
hat und das wurde dann seitens der Schufa verneint. Denn Personen, die es gar nicht gibt,
können ja auch keinen Negativeintrag haben.

Dies ist weitgehend in der Öffentlichkeit unbekannt, denn es wurde und wird da ja auch nicht offen
drüber berichtet, da alle Unternehmen betroffen sind und alle einen gewissen Reputationsverlust
befürchten, wenn die eigenen Zahlen ans Licht kämen.

Heute ist es so, dass die Auskunfteien nach einer gewissen Historie gefragt wird. Und die ist bei
ausgedachten Alias-Personalien nicht vorhanden. Auch darauf haben die Täter reagiert, und es
ist unlängst bekannt, dass Personalien auskunfteien-mäßig quasi zum Leben erweckt werden.
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GASTBEITRAG
IDENTITÄTSDIEBSTAHL
AUSWIRKUNGEN DER AKTUELLEN
PANDEMIE

Täter machen sich die Mühe, Fake-Leben virtuell zu kreieren, um damit dann später Betrugstaten
zu begehen. Es gibt darüber zwar keine Studie, aber unter Betrugsjägern ist es unlängst bekannt,
dass die Personalien teilweise über ein Jahr lang und länger mit Leben gefüllt werden, um so
einen guten Score bei Auskunfteien zu erreichen.

Betrugsprävention – ein Industriezweig

Die Betrugsprävention ist mittlerweile zu einem Industriezweig geworden. Neben den vier großen
Auskunfteien wie Experian, Creditreform-Boniversum, Crif und Schufa gibt es noch zahlreiche
andere Unternehmen, die sich ausschließlich um Betrugsprävention kümmern.

Der Übergang zwischen Zahlungsunwilligkeit und -unfähigkeit ist fließend: Im Rahmen einer
Bonitätsprüfung wird die Wahrscheinlichkeit der Befriedigung des Kredites – bzw. andersherum,
wie hoch die Ausfallwahrscheinlichkeit ist – errechnet. Dazu bedient man sich unterschiedlicher
Parameter. Wenn man hier mal die Lupe ansetzt, dann erkennt man – weil es auf der Hand liegt
– dass Personen, die offiziell so pleite sind, dass der Kredit 100%ig abgelehnt wird, ihre eigene
Zahlungsunfähigkeit selbst erkannt haben dürften. Da ist dann die Grenze fließend, wann man
seitens der Strafverfolgungsbehörde aus der offensichtlichen Zahlungsunfähigkeit eine
Zahlungsunwilligkeit ableiten kann. Gelingt dies, muss man einen Betrugsversuch erkennen; und
der ist strafbar.

Das ist in der Realität leider oft schwer erkennbar; insbesondere, weil es fast gar nicht angezeigt
wird. Der gute Kaufmann weiß schließlich, dass er schlechtem Geld kein Gutes hinterherwerfen
sollte. Das gilt bereits für die Mühen der Bonitätsprüfung im Rahmen der Antragsstrecke. Das
Dunkelfeld ist hier enorm. Die PKS spiegelt deshalb auch nur einen Bruchteil der tatsächlichen
Betrugstaten wider.

Bei der Betrugsprävention geht es unter anderem darum, anhand der bloßen Kundendaten zu
erkennen, ob es sich eindeutig oder zumindest mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit um eine
betrügerische Bestellabsicht handelt. Der Fachmann spricht von einem fraudulenten Handeln.
Jedes Unternehmen ist hier auf eine hohe Trennschärfe aus, weil man die zahlende Kundschaft
natürlich nicht verlieren will. Das ist stets ein Ritt auf Messers Schneide. In den einzelnen
Unternehmen herrscht immer ein Abwägen zwischen Interessen des Vertriebes versus Interessen
der Revision.

Einfache Maßnahme, um Sicherheit zu gewinnen, ist es, die Dauer des Kunden unter derselben
Bestelladresse (Wohnsitzes) zu kennen. Je länger desto besser. Man sollte keine Mietnomaden
(=Personen, die alle paar Monate ihren Wohnsitz wechseln) als Kunden erhalten. Zum einen
zahlen die so gut wie nie Miete. Zum anderen wechseln diese oft die Wohnung, um immer wieder
eine neue Bestelladresse zu erhalten, die sie auch überwachen können, indem sie dort kurzzeitig
wohnen. Aus diesem Grund sehe ich übrigens auch das Airbnb-Angebot zumindest skeptisch, da
insbesondere die vorübergehende Wohnanschrift von Betrügern gerne für ihre kriminellen
Machenschaften genutzt wird.



Wie Betrüger dennoch Erfolg haben

Der Betrüger macht hier nun folgendes bzgl. der Bestell-/Lieferadresse. Wenn man etwas im
Internet oder ganz oldschool per Telefon bestellt, dann gibt man seinen Namen und Adresse an.
Das Geburtsdatum ganz oft eben gerade nicht. Das Versandhaus fragt jetzt zum Beispiel bei der
Schufa an, ob es mit dem Namen und der Anschrift Negativerfahrungen gibt. Da man gerade
„frisch“ zur Begehung von Straftaten seinen Wohnsitz geändert hat, weiß die Schufa da noch
nichts von der Person und erklärt, dass keine Negativmerkmale vorhanden sind, und schon
„rutscht“ die Tat durch. Würde der Schufa auch das Geburtsdatum übermittelt werden, könnte sie
jetzt prüfen, ob die Personaldaten anderenorts negativ aufgefallen sind und daraufhin einen
Warnhinweis geben. Aber bei über 83 Millionen Einwohnern wäre es fatal, einen Warnhinweis nur
bei Übereinstimmung von Vor- und Nachname zu geben. Dafür gibt es zu viele Kombinationen,
die nicht ausreichend individuell sind. Da braucht man nur „Müller“, „Meier“, „Lehmann“ oder
„Schulze“ heißen und schon hat man unzählige Namensvettern. Im Übrigen könnte man hier
anstelle der Schufa auch Experian, Boniversum oder Crif nennen.

Ob ein Betrüger mit solch einfachen Tricks durchkommt, hängt vom Händler ab. Es kommt
nämlich auf die Fragestellung des Versandhauses an. Wenn nur erfragt wird, ob es
Negativmerkmale gibt, bekommt man auch nur darauf eine Antwort, die auch noch günstiger ist,
als eine umfangreichere Auskunft. Die Unternehmen verstehen teilweise selbst zu wenig von
Betrug und ahnen noch nicht einmal, dass sie genauere Fragen stellen könnten. Hier gibt es viel
Nachholbedarf, und gerade junge Onlineshops machen oft bittere Erfahrungen.

Datensammlungen tragen zu mehr Sicherheit bei. Natürlich ist der Datenschutz ein sehr wichtiges
Gut, und es muss natürlich eine exakte Kontrolle seitens der Datenschutzbeauftragten stattfinden,
wann welches Datum wie genutzt wird. Aber, wie sehr qualitativ hochwertige Daten im Bereich der
Prävention wichtig sind, sehen wir bei der Corona-Pandemie. Um Infektionsketten nachvollziehen
zu können, müssen außerhalb des Lockdowns Gastronomiebetriebe die Gästedaten erfassen. Es
wäre aus Sicht der Betrugsbekämpfung wünschenswert, dass die Selbstverständlichkeit der
Datensammlung zum Erkennen einer Infektionskette auch dazu beitragen wird, dass wir zur
Abwehr von Betrug auch bereitwilliger unsere Daten preisgeben.

Grundsätzlich birgt das die Gefahr des „gläsernen Bürger“, aber genau diese Risiken gilt es zu
vermeiden, indem die Daten z.B. verschlüsselt werden. Das ist gar nicht so schwer. Und wenn
man sich einmal anschaut, mit welcher Offenheit Daten bei Gastronomiebetrieben mal ebenso auf
Zettelchen oder gar in Bücher, die für jeden weiteren Gast einsehbar gewesen sind,
aufgeschrieben wurden, dann kann man sich gut vorstellen, dass gewitzte Betrüger gezielt in
solche Pinten gegangen sein dürften, um an hochwertige Daten zu gelangen. Bei
Verschlüsselung wäre das fast nicht möglich gewesen.

Womit wir wieder beim Identitätsdiebstahl wären. Kurz zusammengefasst: Betrüger spähen
heutzutage also echte Personalien aus und nutzen diese, um ihre Taten zu legen. Etwaige
Bonitätsauskünfte geben keine Warnsignale, weil die Personalien konkret zugeordnet werden
können und bisher nicht negativ aufgefallen sind. So weit so gut. Aber wenn der Täter jetzt Daten
einer Person ausgespäht hat und etwas zu dieser nach Hause bestellt, wie kommt er dann an die
Beute? Die Paketversender bieten heute im Rahmen der höchstmöglichen Kundenfreundlichkeit
unter anderem an, dass man die Ware, die sich bereits auf dem Versandwege befindet, noch
umleiten kann. Aufgrund der Trackingfunktionen ist das für jeden Täter sehr gut überwach- und
steuerbar. Kurz vor Auslieferung an die Adresse der Person, dessen Daten ausgespäht worden
sind, wird die Ware dann an zum Beispiel einen Kiosk mit „DHL-Funktion“ umgeleitet. Der Täter
holt das Paket dort in aller Ruhe und Bequemlichkeit – und vor allem Schutz vor Entdeckung –
ab.
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Täter verlagern ihr Wirkungsfeld auf Deutschland

Und nicht umsonst ist bekannt, dass europäische Täter ihr Wirkungsfeld auf Deutschland
verlagert haben, weil es hier so schön einfach ist. Der Kauf auf Rechnung macht es möglich. In
anderen Ländern ist diese Art der Bezahlung – oder vielmehr Nicht-Bezahlung – gar nicht
möglich.

Trotz der Einfachheit ist das Vorgehen höchst kriminell und kann empfindlich bestraft werden.
Täter, die diese Tatbegehungsweise haben – wir nennen es übrigens Modus Operandi - handeln
regelhaft gewerbsmäßig. Das Strafgesetzbuch sieht hierfür eine Freiheitsstrafe von mindestens 6
Monaten vor.

Es kommt da auf die Bestellmenge und den verursachten Schaden an. Die 6 Monate
Mindestfreiheitsstrafe gelten je Bestellung. Es gibt Erfahrungswerte, wie oft Täter nach
Identitätsdiebstahl mit jeder Identität bestellen. Erfolgreiche Täter tätigen so ca. 25 bis 30
Bestellungen à durchschnittlich 100 bis 150 Euro.

Die Strafprozessordnung
sieht jedoch bei gleich
gelagerten und in enger
Zeitabfolge zueinander
begangenen Taten eine enge
s o g e n a n n t e
Zusammenfassung vor, so
dass Ersttäter auch oft mit
unter 24 Monaten
F r e i h e i t s s t r a f e
davonkommen. Diese wird
dann in der Regel zur
Bewährung ausgesetzt, das
heißt, sie müssen nicht ins
Gefängnis, wenn sie nicht
weiter auffällig werden. Den
Tätern kommt leider oft zu
Gute, dass ihnen dann über
die Einsicht in ihre
Ermittlungsakte klar wird,
welche Fehler sie gemacht
haben, und sie richten ihr
Handeln in Zukunft danach
aus. Danach erwischen man
sie schwerer.



Deutsche Behörden sind schlicht nicht ausreichend ausgerüstet

Von Haftstrafen von Betrügern liest man wenig in den Zeitungen. Das ist leider so, weil relativ
wenig aufgeklärt und somit auch wenig eingesperrt wird. Denn die entsprechenden Dienststellen
sind sowohl personell als auch technisch jahrelang stiefmütterlich behandelt worden. Nicht ohne
Grund mussten wir in den Hamburger Medien die letzten knapp sieben Jahre immer wieder davon
lesen, dass Ermittlungsakten haufenweise auf die Fensterbänke gelegt oder gar in Schränke
verschlossen wurden und dort vor sich hin moderten.

Auf der einen Seite würde nun dem LKA Hamburg natürlich mehr Personal – insbesondere in der
Betrugsbekämpfung – gut tun. Experten sind jedoch der Meinung, dass das kein Allheilmittel ist.
Vielmehr müsste vermehrt in Technik, Software-Tools und Know-how in Form von Fortbildungen
investiert werden.

Leider wird nämlich das vorhandene Personal nicht ausreichend fortgebildet. Die Personen, die
dort arbeiten, sind hochmotiviert. Im Regelfall erhalten diese jedoch, wenn sie bei der
Betrugsbekämpfung anfangen wollen oder sollen einen Einsteiger-Lehrgang, der mittlerweile auf
fünf Tage heruntergestürzt worden ist. Nach fünf Tagen sollen das dann Betrugsspezialisten sein.
Nachdem, was ich bisher erzählt habe, dürfte es auf der Hand liegen, dass das nicht der Fall ist.

Das wäre in der freien Wirtschaft kaum denkbar. Dort setzt man vermehrt auf Spezialisierungen.
Hier haben die Behörden jahrelang geschlafen. Das kann man gar nicht anders sagen. Aufgrund
mangelnder Effizienz sprechen Fraud Manager in der Branche auch gerne davon, dass die
Konsequenzen der Strafverfolgung keine Abschreckung, sondern vielmehr Werbung für diesen
Bereich sind.

Wie man sich als Privatperson dennoch schützen kann

Als Privatperson kann man sich davor jedoch schützen. Allerdings sind einige der empfohlenen
Maßnahmen relativ lasch. Natürlich ist es unbedingt wichtig, nicht nur sichere Passwörter,
sondern für alle seine Online-Accounts auch unterschiedliche Passwörter zu benutzen. Darüber
hinaus muss man den Grundsatz verinnerlichen, dass z.B. eine Bank niemals bei einem anrufen
und irgendein Passwort am Telefon oder gar die Eingabe einer PIN oder TAN abverlangen wird.
Gerade in den vorherrschenden Corona-Zeiten fallen Bürgerinnen und Bürger aber leider immer
wieder darauf rein, da der Betrüger am Telefon erklärt, dass man aufgrund der
Kontaktbeschränkungen gerade nicht in die Filiale gehen solle und daher eine Sicherheitsabfrage
am Telefon stattfinden muss. Der Bürger verkennt, dass das seitens einer Bank niemals
stattfinden wird.

Und trotzdem kommt das in der Realität leider häufig vor. Viele Menschen haben durch die
Unsicherheit eine gewisse Grundangst, und diese Tatsache machen sich Täter seit einigen
Monaten vermehrt zu Nutze, indem sie die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie als
Masche verwenden.
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Wichtig ist für jeden, zu prüfen, ob und wo seine Daten u.U. leicht zugänglich sind. Die
Akkreditierung valider Daten, indem Kunden ihre eigenen Daten vermehrt bei entsprechenden
Unternehmen der Datensicherheit hinterlegen, könnte ein sehr guter Schutz sein. Eine mögliche
Lösung ist z.B. Sicurnet, ein Produkt von Crif. Der Dienst besteht darin, dass Crif im Darknet reale
persönliche Daten einem Monitoring unterzieht und warnt, sobald diese Daten missbräuchlich
eingesetzt oder gar gehandelt werden. Natürlich ist das kein 100%iger Schutz. Der Dienst kostet
knapp 40 Euro im Jahr. Das sollte jedem diese gewisse Grundsicherheit wert sein.

Insbesondere Personen, deren Daten leicht im Internet zu recherchieren sind, wie zum Beispiel
im Impressum stehende Geschäftsführer, sind ein gefundenes Fressen für Betrüger. Gerne
genommen sind im Übrigen auch Fussballspieler aus der 2. und 3. Liga, die nicht ganz so bekannt
sind wie die Erstligisten und dennoch über höchstwahrscheinlich ausreichend Bonität verfügen.
Es ist ein leichtes ist, diese Daten für Bestellungen auf Rechnung, Mobilfunkverträge in deren
Rahmen hochwertige Smartphones herausgegeben werden oder gar Konsumentenkredite zu
missbrauchen. Diese Personaldaten sind übrigens auf der Internetseite www.transfermarkt.de zu
finden.

Viele der hier vorgeschlagenen Maßnahmen zur Überwachung der legitimen Nutzung von
Personendaten sind jedoch vor dem Hintergrund des Datenschutzes ein dickes Brett, das gebohrt
werden muss. Da ist die Gewerkschaft der Polizei allerdings dran. Die Politik macht diesbezüglich
nur leider viel zu wenig. Und das bisschen, dass sie macht, macht sie oft auch nicht mal richtig.
Als vor einigen Jahren zum Beispiel Daten von einigen Bundestagsabgeordneten ausgespäht und
missbräuchlich für Bestellungen genutzt worden sind, hat der Bundestag einige Zeit später der
Inkassobranche auferlegt, besser zu prüfen, wem sie da ein Inkassoschreiben zustellt. Jedoch ist
dann die Betrugstat längst geschehen! Bei der „Lösung“ wird hier der Überbringer der schlechten
Botschaft bestraft und gegen den Betrug selbst nichts unternommen. Totaler Unsinn!

Autor: Erik Manke
CEO, NoDolos.
Leiter-Vertreter Fachbereich Kripo,
Gewerkschaft der Polizei, Landesverband
Hamburg
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(Forts. Betrugsarten und – formen)

Organisationsformen des Betrugs

Die Beweggründe für Betrug sind bei den Tätern unterschiedlich. Abhängig von diesen treten die
Betrüger einzeln oder in Banden auf.

Einzeltäter

Betrug geht meist dann von Einzeltätern aus, wenn das Problem eigentlich in der Bonität der Täter
liegt. Dabei versuchen die Betrüger durch leichte Veränderungen ihrer persönlichen Daten an der
Antragsprüfung ungeschoren vorbeizukommen. Bei Angabe ihrer Originaldaten wären sie
nämlich wahrscheinlich aufgrund von Blacklisten, Auskunfteien oder schlechten Scorewerten
abgelehnt worden. Hierbei geht es also nicht um Diebstahl für den Weiterverkauf, sondern um den
Erwerb eines Produktes, das sich der Betrüger als Kunde aus Unternehmenssicht gar nicht
leisten könnte. Allerdings gibt es natürlich auch einzelne Personen, die versuchen, das ein oder
andere Produkt online durch gestohlene oder erfundene Daten zu ergaunern. Aufgrund der
geringen Aussicht auf Erfolg bei einer Strafverfolgung ist das Risiko dieser Einzeltäter auch recht
gering, was diesen wiederum bewußt ist.

Bandenkriminalität

Wie in Billhardt & Hannemann erwähnt sitzt die Bandenführung häufig im osteuropäischen Ausland. Sie
ähnelt dabei sehr einer mafiösen Organisation. Mit ihren diversen Betrugsmaschen bedient sie sich meist
zahlreicher Dienstleister. Dabei suchen Softwareentwickler nach Sicherheitslücken in Programmen und
programmieren speziell dafür Trojaner, die dann entsprechend platziert werden beim Opfer. Ergänzt
werden sie dabei durch bei den Opfern regional angesiedelte Experten, die die Sprache des Landes perfekt
beherrschen. Sie beobachten dabei die nationalen Finanzanbieter, deren Angebote und Web-Seiten und
leiten Infos über die zu fälschenden Web-Seiten weiter, formulieren gefälschte Anschreiben und rekrutieren
sogar vor Ort Finanzagenten. Danach fälschen Web-Designer Web-Seiten und E-Mails. Im Anschluss
übernehmen Netzwerkexperten den Versand gefälschter Emails an die Opfer, der absolut nicht
nachverfolgt werden kann. Bei den einheimischen Finanzagenten handelt es sich laut den Autoren meist
um leichtgläubige Menschen in finanziellen Nöten. Über E-Mail werden sie dann als Finanzagenten
rekrutiert. Das ist für sie lukrativ; winkt doch oft ein hoher Geldgewinn. Ihre Konten werden dann benutzt,
um das erbeutete Geld zu transferieren. Anschließend leiten sie das Geld an den Kopf der Bande im
Ausland weiter.8

Ausländische Staaten

Um sich diese Art organisierten Internetbetrugs zu verinnerlichen, sei auf den Artikel von Smirnova
verwiesen, in dem die Situation in Russland verdeutlicht wird. Dort gäbe es eine ganze Menge an Cyber-
Kriminellen, die zum Teil als russische Patrioten die Zusammenarbeit mit dem Kreml suchten. Dabei
befänden sie sich scheinbar in einem „eingebildeten Krieg gegen den Westen“. Laut der russischen Zeitung
«RBK» befand sich in St. Petersburg eine dementsprechende Gruppierung. Diese habe innerhalb von
wenigen Jahren mindestens 120 Gruppen und Konten bei Facebook, Twitter und Instagram eröffnet, um in
den US Verwirrung zu stiften. Desweiteren seien es auch bekannte Unternehmer, die als Vertraute Putins
Aufträge zu cyberkriminellen Aktivitäten ausführen. Einer davon sei der St. Petersburger Unternehmer
Jewgeni Prigoschin, der neben Luxusrestaurants auch eine private Sicherheitsfirma mit international
eingesetzten Söldnern finanzieren soll.9
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Der russische Staat habe wohl schon lange mit Privaten zusammengearbeitet bei seinem
Versuch, auch nach dem kalten Krieg durch Bedrohung und Übergriffe den Großmachtstatus zu
erhalten. Dabei werbe der russische Geheimdienst ganz explizit kriminelle Hacker durch
Unterdrucksetzen zur Zusammenarbeit an. Ein Paradebeispiel sei vor ein paar Jahren
geschehen, als in den USA mehrere hundert Millionen Yahoo-Konten gehackt wurden. Als
Ergebnis habe der Geheimdienst Zugang zu den Konten erhalten, während die Hacker die so
gewonnenen Nutzerdaten zum Zwecke des Kreditkartenbetruges und des Online-Diebstahls
benutzt hätten. Dieses Vorgehen sei von einem mittlerweile im Gefängnis sitzenden ehemaligen
Mitarbeiter der IT-Firma Kaspersky Lab ganz offen beschrieben worden.

Die Phasen des Login-Daten-Mißbrauchs

Im folgenden beschreiben wir ein bestimmtes Verfahren des Diebstahls und der Verwendung von
Login-Daten. Die dabei erwähnten Zahlen sind schlichtweg beeindruckend – im negativen Sinn.

Sogenanntes Credential Stuffing

Der Anbieter von IT-Sicherheit, F5, aus Seattle, USA, stellt in seinem Bericht, „2021 Credential
Stuffing Report“, zur Entwicklung des Mißbrauchs persönlicher Nutzerdaten inkl. Login etc. eine
recht beunruhigende Situation bzgl. Datendiebstahl samt -missbrauch dar. Der Bericht
unterstreicht die Bedeutung ausländischer Staaten im Zusammenhang mit Datendiebstahl / -
missbrauch; allen voran Rußlands. Es kommt laut Report v.a. in den USA immer wieder vor, dass
sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen von strategischer Relevanz Ziele solcher Angriffe
werden.

Die Studie konzentriert sich auf den Ablauf des Diebstahls der kritischen Daten, deren illegalen
Verkaufs und schlußendlich mißbräuchlicher Nutzung. Diese Schritte werden zusammenfassend
als Credential Stuffing bezeichnet. Es geht über das bisher bekannte Credential Spilling hinaus,
da die weitergehende Nutzung ganz besonders miteinbezogen wird in die Betrachtung.

Die Begründung liegt darin, dass gestohlene Login-Daten lange über ihren Zeitpunkt des Verkaufs
hinaus noch nutzbar und daher wertvoll sind. Somit werden Online-Händler nicht nur dadurch
beeinträchtigt, dass Daten ihrer Kunden entwendet werden, sondern auch, dass dieselben Daten
mißbraucht werden, um ungerechtfertigterweise Waren und Dienstleistungen zu ergaunern, was
schlußendlich zu einem enormen finanziellen Schaden führt.

8 Billhardt, S., & Hannemann, U. (2013). Von wegen Einzeltäter – Justizbehörden ermitteln heute gegen organisierte Verbrecherbanden. Die Online-

Banking-Betrüger arbeiten global und sind hierarchisch strukuriert. Focus Magazin, https://www.focus.de/digital/internet/online_banking/betrugsmaschen-

so-funktioniert-das-kriminelle-netzwerk_aid_237038.html.
9 Smirnova, J. (2017). Wie Russland Trolle und Hacker im Internet einsetzt. Neue Zürcher Zeitung, https://www.nzz.ch/international/im-dienste-des-kreml-

ld.1327543.



Dabei sind laut Report folgende Tendenzen zu beobachten

• Zwischen 2016 und 2020 hat sich die Zahl der Datendiebstähle nahezu verdoppelt.
• In derselben Zeit ist die Zahl der gestohlenen persönlichen Daten rückgängig.
• Somit ist die durchschnittliche Menge an Daten pro Diebstahl zurückgegangen.
• Weiterhin sind die meisten Unternehmen, insbesondere Online-Händler, noch sehr schlecht

gegen solche Angriffe geschützt; es ist allgemein bekannt, dass ungenügend wirksame Hash-
Verfahren seit Jahren trotz Warnungen im Einsatz sind und nicht durch besser funktionierende
ersetzt werden.

• Die Händler selbst entdecken solche Angriffe nach wie vor zu selten; typischerweise dauert
es für die Hälfte der Unternehmen bis zu 120 Tage, bis sie Kenntnis erhalten von den
Vorfällen. Der Durchschnitt liegt sogar bei fast einem Jahr zwischen Diebstahl und
Entdeckung durch das jeweilige Unternehmen.

• Typischerweise werden die betroffenen Daten von den rechtmäßigen Benutzern und
Betrügern zeitgleich genutzt, was die Aufklärung noch zusätzlich erschwert.

Stufen des Credential Stuffings

Stufe 1: die Daten werden gestohlen und mehrheitlich wenig bis gar nicht genutzt; zumindest ist
nichts bekannt darüber.

Stufe 2: Daten erscheinen im Dark-Net und werden weiterverkauft. Die mißbräuchliche Nutzung
steigt deutlich.

Stufe 3: Der Missbrauch wird öffentlich bekannt. Nutzer ändern ihre Paßwörter. In dieser Phase
schließen sich weniger geübte Betrüger an und kaufen die Daten aus dem Dark-Net noch schnell
sozusagen „vor Ladenschluß“, solange die Daten also gerade noch genutzt werden können.

Stufe 4: Die Nutzung fällt auf ein gewisses Niveau ab. Der Wert der Daten ist gefallen.

Stufe 5: Die Daten werden wiederbelebt. Betrüger hoffen, diese nun nochmals einsetzen zu
können bei den rechtmäßigen Nutzern, die gar nicht oder nur unzureichend auf die Angriffe
reagiert hatten.

Der Report beschreibt das typische Vorgehen. Im allgemeinen läßt sich sagen, dass im
Lebenszyklus der Nutzung gestohlener Daten der Grad der Expertise der Betrüger
durchschnittlich abnimmt. Erbeutete Login-Daten werden am Anfang (Stufe 1) von den
professioneller arbeitenden Betrügern des Weiteren in leicht abgewandelten Versionen
verwendet. Das wird als sogenanntes Fuzzing bezeichnet. Es bringt einen zusätzlichen Ertrag,
falls bei der Datenbeschaffung etwas an den Daten verändert wurde oder nicht mehr die
aktuellste Version der Login-Daten erbeutet werden konnte.

Dies alles wird von einer zunehmenden, legalen Produktpallette an Technologien und
Dienstleistungen, die ironischerweise ebenfalls von den Sicherheitsexperten benutzt werden,
unterstützt. Die Geschwindigkeit, v.a. der erfahrenen Bertrüger, auf Anpassungen bei den
Sicherheitsvorkehrungen ist sehr hoch.

Anzahl Vorfälle / Mengen

Zwischen 2016 und 2020 stiegen die Vorfälle von Diebstahl vertraulicher Daten von 52 auf 117
Mio. an. Dabei sank zeitgleich die Menge an Logindaten von 3.3 Mrd. auf 1.7 Mrd. Die
durchschnittliche Menge an gestohlenen Daten sank somit ebenfalls von jährlich ca. 63 Mio. auf
ca. 17 Mio. In jedem Jahr hatten 50% der Angriffe weniger als 3 Mio. Datensätze erbeutet. In
manchen Jahren waren bei 50 % der Angriffe nicht mal eine halbe Mio. Datensätze
zusammengekommen. Die Experten von f5 sehen hierin genau die zunehmende Reife des
Marktes.
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Branchenübergreifende Betrugsszenarien

Im Gegensatz zu früher, wo sich Betrugsszenarien deutlich zwischen den Industriesektoren
unterschieden hatten, kann man diese ihnen nicht mehr eindeutig zuordnen. Das ist auf folgende
Ursachen zurückzuführen. Sowohl nach innen als auch außen nähern sich Unternehmen
prozesstechnisch an, und zunehmend werden dieselben Technologien industrieübergreifend
eingesetzt. Es findet also ein Trend in Richtung Standardisierung statt, was die verwendeten
Technologien angeht.

Desweiteren werden immer mehr interne Dienste und IT-Infrastruktur an zentralisierte
Dienstleister und Cloud-Anbieter abgegeben. Hochsensible Daten der Unternehmen werden
mittlerweile längst außerhalb der Sphären derselben verwaltet. All dies führt dazu, dass es den
Tätern zunehmend vereinfacht wird, Unternehmen unterschiedlichster Ausprägung
datentechnisch auszurauben und zu mißbrauchen.

Internationale Unterschiede zwischen den Datenschutz-

anforderungen

Datenschutz kann helfen. Einen gewissen Vorteil haben die Kunden zumindest innerhalb der EU
aufgrund der recht strengen Datenschutzverordnungen. In den USA z.B. sind die Auflagen an die
Unternehmen aus den meisten Branchen weitaus weniger anspruchsvoll.

Des einen Fraud, des andern Leid! So lästig die Datenschutzbestimmungen oftmals im täglichen
Leben sein mögen sowohl für die Unternehmen, die ständig die Einhaltung derselben
überwachen müssen, als auch die Kunden, die aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen manchmal
dadurch mehr Zeit beim Login etc. aufbringen müssen, sie stellen doch ein Plus an Sicherheit dar.
Gerade im Ernstfall profitieren dann beide davon; weniger Aufklärungsarbeit, weniger Schaden
und weniger Korrekturbedarf für die Kunden bzgl. ihrer Logindaten.



Vorgehen der Betrüger

Vorhin haben wir gelernt, dass in den Phasen des Datenmissbrauchs jeweils unterschiedlich
erfahrene Betrüger ans Werk gehen. Das Vorgehen der Betrüger hängt aber natürlich auch
davon ab, welche Sicherheitsmaßnehmen vom Handelsunternehmen angewendet werden. Eine
Untersuchung hat ergeben, dass meist noch völlig veraltete Hash-Algorithmen verwendet
werden. Einige Raubzüge der Täter hätten durch fortschrittlichere Algorithmen verhindert werden
können.

Nicht wenige Sicherheitsmechanismen erlauben es den Tätern, sich in den jeweiligen Systemen
selbst als valide Teilnehmer anzumelden, um dann mit ihren eigenen Logindaten herumzuspielen
und zu beobachten, ob sich ihre Nutzerdaten entsprechend knacken lassen. Irgendwann ist das
System von ihnen dann durchschaut.

Zudem wird von den Betrügern je nach Grad ihrer Gewandtheit nicht nur unterschiedlich in den
einzelnen Schritten des Datenklaus und -missbrauchs vorgegangen, sondern auch hinsichtlich
der von ihnen verwendeten technischen Hilfsmittel. Viele von diesen unterstützen bei der
Simulation von natürlichem Verhalten beim Loginversuch. Das hilft, wenn man die Angriffe
vollautomatisch ausführen lassen möchte. Ein Anbieter ist z.B. Browser Automation Studio aus
Russland.

Natürlich spielen dabei auch die verwendeten Browser der validen Kunden ein Rolle. Andere
Anbieter spezialisieren sich auf Dienste, die von Betrügern dann dafür benutzt werden können,
ihren sogenannten digitalen Fingerabdruck zu verschleiern. D.h. Verfahren, die darauf abzielen,
dass gewisse IP-Adressen, Mac-Adressen etc. nur begrenzt oft verwendet werden können, bevor
ein Alarm anschlägt, werden durch diese Technologien ausgehebelt.

Und zudem werden zahlreiche vergangene Angriffsversuche von ganz professionellen Betrügern
dazu verwendet, daraus die besten Verfahren auszuwerten. Zum einen wird die Auswertung wie
bei einer wissenschaftlichen Arbeit durch Menschen mithilfe von Labels vorgenommen. Dazu
dienen meist Dienstleister aus Entwicklungsländern. Zum anderen benutzen fortschrittliche
Betrüger Menschen ohne deren Wissen, betrügerische Anfragen nach gewissen Vorgaben
inklusive fest definierten Variationen derselben auszuführen.10
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Lösungen am Markt

Einen guten Überblick über Anbieter von Online-Betrugslösungen liefert der Kuppinger-Cole
Report aus dem Jahr 2020. Diese werden hinsichtlich ihrer Kompetenzen in der Bekämpfung
unter anderem folgender Betrugsarten bewertet

• Account Takeover / Account Highjacking – hierbei handelt es sich um Bestandskundenbetrug,
also Nutzungsdaten valider Kunden werden mißbraucht.

• New Account Fraud / Synthetischer Betrug – hierbei handelt es sich um sogenanntes Identity
Engineering, also, wenn nach ganz bestimmten Kriterien künstliche Nutzer- bzw.
Kundenidentitäten z.T. aus persönlichen Daten real existierender Personen erschaffen
werden.

• Insider Fraud – hierbei handelt es sich nicht nur um den bekannten Diebstahl von Angestellten
wie z.B. Unterschlagung etc., sondern auch um den unerlaubten Zugriff auf Kundendaten des
Unternehmens.

• Screen Scraping – also das Abfangen von Kundendaten auf Eingabemasken.

Neben einigen Startups, die Lösungen nur für bestimmte Aspekte liefern, sind auch bekannte
Unternehmen wie IBM, die im Report bewertet werden. Die komplette Liste ist wie folgt

• Arkose Labs
• Broadcom Inc.
• Buguroo
• Gurucul
• IBM
• ID Data Web
• Kaspersky
• Neustar
• NuData Security
• TransUnion

Deren Produkte sollen Lösungen für mindestens vier der nächstgenannten sechs
Aufgabengebiete beinhalten.

• ID Verfikation – die Möglichkeit zu überprüfen, dass der rechtmäßige Nutzer Zugangsdaten
erhält. Idealerweise geschieht das im Abgleich mit offiziellen Dokumenten von staatlichen
Behörden.

• Informationen über Zugangsdaten – dies dient dem Zweck herauszufinden, ob bzw. inwieweit
bestimmte Zugangs- und Nutzerdaten schon mal in Betrugsfällen verwendet wurden.

• Analyse des Nutzerverhaltens – hierbei soll während eines Logins anhand vorangegangener
Nutzungen ermittelt werden, ob es sich um eine unrechtmäßige Nutzung der verwendeten
Zugangsdaten handelt, da das beobachtete Verhalten untypisch für den validen Nutzer ist.

• Device Intelligence – dieser Schritt dient dazu, verdächtige Geräte zu erkennen. Dabei kann
es sich um eine mögliche Verwendung intakter Geräte in vergangenen Betrugsvorgängen
handeln als auch den Befall bestimmter Geräte mit gefährlicher Schadsoftware.

• Passive Biometrie – hierbei werden die Kunden hinsichtlich ihres durchschnittlichen
Verhaltens auf den Händlerseiten als auch der Art, wie sie Tastaturen etc. bedienen,
untersucht und bemessen.

• Bot Intelligence – dadurch wird es z.B. ermöglicht, typisch menschliches Verhalten von
automatisiertem Vorgehen von Robots zu unterscheiden.11

Gefahren bei mangelhafter IT-Sicherheit

Ein riesiges Einfahrtstor für die Betrüger liefert eine nicht ausreichende IT-Sicherheit. Der
folgende Gastbeitrag weist die Entwicklung dieser Gefahren eindrücklich auf.

10 https://www.f5.com/labs/articles/threat-intelligence/2021-credential-stuffing-report (abgerufen am 27.05.2021). 11 https://www.kuppingercole.com/report/lc80127 (abgerufen am 29.05.2021).



Was wie eine Grundregel für jeden guten Action-Film klingt, gilt auch für die IT-Sicherheit. Security-Teams
sehen sich einer Vielzahl von Gegnern gegenüber, deren Bandbreite von einzelnen Skriptkiddies bis zu
spionierenden Nationalstaaten reicht. Der Anstieg von Ransomware und Angriffen auf die Lieferketten
verschärft die Situation zudem. Und dann ist da natürlich auch noch die Pandemie und die damit
einhergehende Verlagerung der Arbeitswelt ins Homeoffice.

Gerade die Finanzdienstleistungsbranche muss stetig auf Veränderungen reagieren – in Form von
angepassten Compliance-Vorschriften, gestiegenen Kundenerwartungen oder Marktverschiebungen – und
dennoch ein wachsames Auge auf der eigenen IT-Sicherheit haben. Denn diejenigen, die nachlässige
Sicherheitsstrategien ausspähen und zu ihrem eigenen finanziellen Vorteil nutzen wollen, bereiten schon
den nächsten Angriff vor, während Sie diesen Beitrag lesen.

Die Tore haben gehalten

Die gute Nachricht bei all diesen Risiken ist, dass es trotz der pandemiebedingten Umstellung auf das
Homeoffice nicht zu mehr erfolgreichen Cyberattacken gekommen ist. Oder in den Worten von Splunks
Global Security Advisors Mick Baccio: „Die Grenzen haben sich verschoben, aber die Tore haben gehalten.“
Doch mit jeder guten Nachricht, kommt auch eine schlechte. Und die lautet: Angriffe lassen sich nicht
vermeiden. Jedes Unternehmen wird irgendwann das Ziel von Hackern werden.

Um angemessen darauf reagieren zu können sind vor allem folgende Dinge wichtig: Automatisierung und
Threat Intelligence. Und zwar gepaart mit Machine Learning-Ansätzen und passender Security-Software. All
das stattet Security-Analysten mit den Mitteln aus, die sie brauchen, um bei der Flut von Warnmeldungen
den Überblick zu behalten und die wirklich wichtigen Meldungen zu priorisieren und so Angriffe abzuwehren.
Im Kern dreht sich die Cyber-Security also nach wie vor um Daten. Nur ein datenbasierter Ansatz und die
richtige Software-Lösung sorgen dafür, dass Risiken entdeckt, Bedrohungen korrekt bewertet und
vorausschauende Maßnahmen ergriffen werden können.

Zero Trust gegen alle Unsicherheiten

Neben Bedrohungen von außen sollte man aber auch auf (meist völlig unbeabsichtigte) Attacken von innen
vorbereitet sein. Das Stichwort hier lautet: Zero Trust. Oder können Sie 100 % sicherstellen, dass der von
Ihnen verwendete Cloud-Anbieter immer transparent in Sicherheitsfragen agiert, Ihr Software-Anbieter
keine Schadpakete versendet und dass Ihre Mitarbeiter niemals Phishing-E-Mails anklicken? Es kann also
nur darum gehen, das Risiko zu minimieren – und im Fall der Fälle zu wissen, wo sich die Angreifer
ausgebreitet haben, um dann schnell genug Abhilfemaßnahmen einzuleiten.

Solche Sicherheitsstrategien sind besonders für die Finanzwelt relevant, wo die Finanzkriminalität zunimmt
und IT-Risiken verheerende Auswirkungen haben können. Wenn sensible Kundendaten gehackt werden
und nach außen gelangen, ist der Schaden groß und der Ruf vielleicht für immer ruiniert.
Welche Security-Themen dieses Jahr bestimmen werden hat Splunk in seinen Prognosen für
Datensicherheit 2022 zusammengefasst. Unsere persönlichen Top Security Prognosen möchten wir Ihnen
hier vorstellen. Folgende Themen sollten Sie in Sachen IT-Sicherheit 2022 auf dem Schirm haben:
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Prognose 1:
Ransomware ist das Thema der Stunde
und wird es bleiben. Die Lieferkette macht
es möglich.

Sie kennen Ransomware? Sie kennen Angriffe auf die
Lieferkette? Dann stellen Sie sich jetzt beides in Kombination
vor. Beim Kaseya-Angriff haben wir bereits erlebt, wie gefährlich
diese Verbindung sein kann. Es wurde Software des IT-
Dienstleister gehackt, was letztlich als Einfallstor in die Systeme
von mehr als 1.000 Unternehmen diente. Ransomware ist
nachweislich die größte Sicherheitsbedrohung für die meisten
Unternehmen. Und dabei geht es nicht einmal mehr um die
Frage, ob Sie ein Ransomware-Angriff treffen wird, sondern nur
noch um das Wann.

Bei einem Ransomware-Angriff werden Daten auf den betroffenen Systemen verschlüsselt,
anschließend wird Lösegeld verlangt. Um diesen Angriffsvektor hat sich eine ganze Industrie
herausgebildet. Im Jahr 2021 stammten zwei Drittel aller Ransomware-Attacken von kleinen
Gaunern, die sich die dafür nötigen Tools einfach im Dark Web gekauft haben – sozusagen
Ransomware as a Service.

Wir empfehlen an dieser Stelle drei Schritte, die Sie befolgen sollten, um sich gegen die Welle an
Ransomware-Angriffen zu schützen:

1. Abwehrmaßnahmen gründlich evaluieren, speziell gegen bekannte Ransomware-Vektoren
(z. B. sollten Sie Brute-Force-Angriffe auf das Remote-Desktop-Protokoll – auf diese Weise
kommt Ransomware am häufigsten ins Unternehmen – mit einem besseren Endpunktschutz
unterbinden).

2. Vorfallreaktionsplan erstellen: Wie reagieren Sie auf technischer Ebene? Wer gehört in die
Entscheidungskette, wenn ein konkretes kompromittiertes System abgeschaltet werden soll?
Und wenn ein Lösegeld gefordert wird – werden Sie zahlen?

3. Wiederherstellungsplan erarbeiten: Wie stellen Sie nach einem Vorfall gesperrte Systeme
oder verlorene Daten wieder her? Wie handhaben Sie die Kommunikation mit betroffenen
Kunden und der Öffentlichkeit?

Nur mit einer umfassenden Vorbereitung auf den Tag X (und wie bereits erwähnt, dieser Tag wird
kommen) lassen sich die Kosten im Fall des Falles reduzieren. Und dass ein solcher Angriff mit
Kosten verbunden ist, lässt sich nicht vermeiden. Fragen Sie mal bei der irischen
Gesundheitsbehörde nach, die 2021 versuchte, Daten über Monate hinweg wiederherzustellen
und dafür über 600 Millionen Dollar ausgab.

„Die Lieferkette
macht es möglich!“

Es klingt wie ein düsteres Szenario, aber die Experten sind sich einig: Auch die großen Cloud
Service Provider wie Google Cloud, Amazon Web Services oder Microsoft Azure werden
irgendwann von einem solchen Lieferkettenangriff betroffen sein. Es ist nur eine Frage der Zeit,
bis Hacker nicht die Kunden der Provider, sondern die Provider selbst ins Visier nehmen und
damit Erfolg haben.

Denn egal ob menschliches Fehlverhalten, böswilliger Insider-Angriff oder eine löchrige Security
auf Kundenseite, die Provider werden einen Angriff nicht immer verhindern können, auch wenn sie
unermüdlich daran arbeiten, ihre IT-Security zu verbessern und den Hackern Sicherheitsschicht
um Sicherheitsschicht entgegenzustellen.

Am Ende werden die Bösen also siegen, könnte man nach diesen Prognosen jetzt glauben. Nun,
in gewisser Weise stimmt das. Es lohnt sich dennoch, es ihnen weiterhin so schwer wie möglich
zu machen und potenziellen Schaden gering zu halten.

Wenn Sie an weiteren Prognosen interessiert sind, sollten Sie einen Blick in unsere ausführlichen
Prognosen zur Datensicherheit 2022 werfen.

Autorin:

Le-Khanh Au
Security Advisor
Splunk Services Germany GmbH
Mobil: +49 175 777 8853
lekhanha@splunk.com
www.splunk.com/de_de

Le-Khanh Au ist Security Advisor bei Splunk und
arbeitet in ihrer Funktion eng mit Unternehmen
zusammen z.B. bei der Erstellung der richtigen
IT-Security Strategie.

In den letzten Jahren hat Frau Au vor allem den
Aufbau von Security Operations Centern
bei diversen Betrieben und MSSPs begleitet.

Prognose 2:
Irgendwann wird es die Public-Cloud-Anbieter treffen

Mehr Prognosen um gegen die bösen Jungs gewappnet zu sein
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Betrugs-
bekämpfung
Laut Kolf & Kapalschinski sorgt der Betrug im Online-Handel jährlich für Milliarden-Schäden.12 Die
Leittragenden dabei sind oft die ehrlichen Kunden, die den Verlust des Online-Händlers durch ihre
Zahlungen meist ausgleichen. D.h. aufgrund der oft aussichtslosen Aufklärungswahrscheinlichkeit
betrügerischen Verhaltens werden die Schäden meist umgelegt.

Aber auch als Online-Händler ist man jedoch dem Treiben der Betrüger nicht gänzlich schutzlos
ausgeliefert. Es gibt verschiedene Hilfsmittel, wie man sich gegen korrumpierte Bestellungen schützen
kann. Diese reichen von einfachen Hinweisen, die über einen Datenpool zwischen beteiligten
Unternehmen ausgetauscht werden, bis hin zu hochkomplexen, algorithmischen Lernverfahren, die
auf bestimmte Muster im Bestellverhalten reagieren. Zudem kann man sich durch Maßnahmen bei der
IT-Infrastruktur technisch gegen illegitime Übergriffe schützen. Hinweise hat ja unter anderem schon
der Gastbeitrag von Erik Manke zum Thema Identitätsdiebstahl geliefert.

Betrugsprüfung (Fraud Prevention)

Generell ist es sinnvoll, für Bestellungen auch eine Prüfung auf Betrug einzurichten. Im Gegensatz zur
Bonitätsevaluation im Rahmen vom Credit-Scoring, wo ja die Wahrscheinlichkeit ermittelt werden soll,
dass ein potentieller Kunde aufgrund finanzieller Probleme zahlungsgestört wird, liegt der Fokus hier
auf der Abschätzung, ob es sich bei einer Anfrage um vorsätzlichen Betrug handelt; also der potentielle
Kunde überhaupt nicht zahlen möchte.
.
Datenpools und Schwarze Listen (Black Lists)

Schon in unserer letzten Veröffentlichung zum Thema Order-to-Cash Prozess haben wir das Thema
Datenpool behandelt. Wir wollen hier jedoch noch einmal auf dieses Thema vor dem Hintergrund der
Betrugsprävention eingehen.

Die Bedeutung eines Datenpools liegt in der vergrößerten Menge an Erfahrungen, die dadurch
zustande kommt, dass unterschiedliche Händler jeweils ihre Kontakte mit Betrugsbestellungen
einmelden. Somit hat Händler A schon Kenntnis von einer betrügerischen Bestellung, die bisher nur
bei Händler B eingegangen ist. Ohne dieses Wissen von B würde Händler A eventuell ebenfalls Opfer
desselben Betrügers werden. Die Kosten für jeden Händler belaufen sich meist auf einen
Pauschalpreis; im Gegenzug sind die beteiligten Unternehmen zur Einmeldung verpflichtet.

Während manche Pools entwickelt wurden, um Zahlungsstörungen generell zu erfassen, gibt es auch
Pools, die ganz auf Betrug spezialisiert sind. Anbieter für letztere sind zum Beispiel CRIF und informa
mit dem Hinweis-Informationssystem HIS für die Versicherungsbranche. Weitere wurde in unserer
letzten Veröffentlichung aufgelistet.

Zusätzlich können Händler natürlich auch ihre eigenen Erfahrungen für sich sammeln. Das
passiert in sogenannten schwarzen Listen. Diese können Kunden mit allgemeinen
Zahlungsstörungen beinhalten als auch speziell für Betrug entwickelt worden sein. Wichtig ist
allerdings, dass man die jeweils vorgeschriebenen Löschfristen beachtet. Das heißt, nach
entsprechenden Zeitabläufen müssen Kunden wieder aus den Listen gelöscht werden. Im Falle
von Betrug sind diese Fristen generell länger.

Sichere Zahlarten

Vor allem im Deutschland sind die Zahlungsmethoden auf Rechnung oder per Lastschrift sehr
verbreitet. Sie sind für Kunden meist recht angenehm, da die erworbenen Produkte auf die Reise
gehen, bevor die Kunden den Nachweis liefern mussten, dass sie zahlungsfähig und -willig sind.
Das steigert natürlich erstmal den Umsatz. Jedoch im Betrugsfall zieht der Verkäufer den
kürzeren. Hingegen bieten sogenannte sichere Zahlarten dem Verkäufer einen erhöhten Schutz
durch vorgelagerte Kontrollmechanismen, die sowohl die Existenz und Echtheit eines Kunden als
auch dessen Zahlungsfähigkeit überprüfen. Der Nachteil liegt jedoch aus Sicht vieler Händler in
der Abschreckung für den Kunden, sich durch den scheinbar mühsameren Bezahlprozess zu
bewegen. Das muss jedoch nicht immer so sein.

Einen wertvollen Überblick über die verschiedenen Zahlarten liefert der Gastbeitrag von H.
Fischer und J. Seeger. Hierbei wird unter anderem auf unterschiedliche Fristigkeiten bei
unterschiedlichen Bezahlmodellen als auch die Sicherheitsaspekte der einzelnen Zahlarten
eingegangen.

12 Kolf, F., & Kapalschinski, C. (13. Februar 2019). Die dunkle Seite des E-Commerce – Betrug sorgt für Milliarden-Schäden. S. https://
www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/onlinehandel-die-dunkle-seite-des-e-commerce-betrug-sorgt-fuer-
milliarden-schaeden/23981674.html?ticket=ST-11164810-oQDAvqMYkmpL03Od2UEi-ap1.
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Hatte noch bis nach dem Ende des 2. Weltkrieges der Tante Emma-Laden mit der Möglichkeit des
Anschreibenlassens die Rolle des Microkreditgebers für weite Teile der Bevölkerung
übernommen, trat ab den fünfziger Jahren zunächst zaghaft, dann ab den Siebzigern immer
offensiver der Versandhandel an dessen Stelle, während der Kredit im Einzelhandel durch
Verbraucherbanken dominiert wurde und daher eher größere Kreditsummen abdeckte, weniger
den Bereich von Microkrediten.

Mit Wegfall zweier großer Rechnungs- und Ratenkauf-Anbieter (Quelle 2009, Neckermann 2012)
und dem Wachstum von Amazon, Zalando und vielen kleineren Spezialversendern bzw.
eCommerce-Plattformen schien der Rechnungs- und Ratenkauf keine Bedeutung mehr zu haben
und zahlreiche Studien prognostizierten schon das Ende dieser Zahlarten. Verstärkt wurde das
Problem durch Zahlungsdienstleister, die zwar Rechnungs- und Ratenkauf anboten, aber das zum
Teil sehr unzulänglich abwickelten oder lediglich geringe Warenkörbe (in der Regel bis zu 1.500
€) absicherten, so dass das Kreditausfallrisiko auf die damit größtenteils überforderten Versender
übertragen worden war. Der Unterschied zwischen Ratenkredit (Privileg einer Bank) und
Ratenkauf (das sog. Versandhandelsprivileg) schien sowohl im eCommerce als auch im Payment
ganz vergessen zu sein. Das Ganze hatte so etwas von einer Self-Fulfilling-Prophecy…

Bewegungen im Markt am Ende der 2010er Jahre
Mit der Verabschiedung der überarbeiteten EU-Zahlungsdiensterichtlinie - häufig bekannter als
PSD2 - im Oktober 2015 und Ihrer Einführung ab 2018 kam Bewegung in die Szene, denn mit
dieser Regelung wurde die starre Trennung zwischen Ratenkredit und Ratenkauf obsolet und
neue Lösungen waren denkbar.

Ausgangslage

Das Marktgeschehen im eCommerce war bereits ab 2018 einem starken Wandel unterzogen:

• Auch große bisherige Nicht-Rechnungs- oder Ratenkaufplayer wie Amazon oder eBay boten
Ihren Kunden plötzlich diese Zahlarten an und setzen „freie“ Onlineshops, die nicht unter dem
Dach einer eCommercePlattform verkaufen wollten unter Zugzwang.

• Immer höherpreisige Artikel, die noch wenige Jahre zuvor eher dem stationären Handel
vorbehalten waren, wurden nun auch im Internet nachgefragt.

• Durch technische Innovationen hat sich in einzelnen Branchen das gesamte Umsatzgefüge
hin zu höherpreisigen Artikeln verschoben, was sehr gut am Fahrradhandel mit der
vollkommenen Dominanz von eBikes deutlich wird.

• Damit steigert und verlagert sich das Betrugsgeschehen im Onlinehandel. Hat der Betrüger in
den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts Schnaps und Salami bestellt und im Jahr 2000 ein
Laptop, so bestellt er Ende der 2010er Jahre ein eBike, wo sich zwischenzeitlich eine
Bandenkriminalität entwickelt hat. Mit der Corona-Pandemie hat speziell das Thema
Identitätsdiebstahl noch einmal Fahrt aufgenommen mit der kontaktlosen Zustellung durch die
Versanddienstleister. Dabei stellt gerade die Identitätsfeststellung im Online-Shop eine hohe
Hürde dar in dem Dilemma zwischen hoher Conversion-Rate dank guter Usability und
schnellem Check-Out mit der Gefahr von Forderungsausfällen auf der einen und aufwändigem
CheckOut mit niedriger Conversion-Rate und höherer Sicherheit vor Forderungsausfällen auf
der anderen Seite.

• Für weite Teile der Bevölkerung bis hinein in den Mittelstand hat es erst am Ende der 2010er
Dekade Reallohnzuwächse gegeben nach Jahren des Reallohnrückganges zuvor. Von einer
dauerhaften finanziellen Erholung dieser Kundenkreise konnte aber nicht ausgegangen
werden.

• Viele Zahlungsdienstleister haben mit einer starren Limitierung von Rechnungs- und
Ratenkäufen (bis 1.500 €) und einer großen Scheu vor betrugsaffinen Sortimenten praktisch
ganze Sortimente wie die eBikes von diesen Zahlarten ausgeschlossen. Bei vielen
Versandhändlern fehlte auch das Bewusstsein, dass es Kunden gibt, die zwar gerne ein eBike
kaufen würden, aber nicht über diesen Betrag auf ihrer Kreditkarte verfügen können, so dass
es hier zu einer geschäftsschädigenden Allianz zwischen Managern des eCommerce und der
Zahlungsdienstleister kam.

• Banken mit ihrer Bankauskunft bei den Kreditauskunfteien konnten zwar damit in ein höheres
Kreditlimit und -Risiko gehen, waren aber für den eCommerce wegen Medienbrüchen und
langen Antwortzeiten im Check-Out keine echte Alternative, von undurchsichtigen Zins- und
Kreditmodellen ganz zu schweigen (z.B. sog. Null-Prozent-Finanzierungen mit Revolving-
Credit-Konten und horrenden Zinsen ab dem 13. Monat…).

• Die vermutete hohe Komplexität eines selbst organisierten Rechnungs- und Ratenkaufs
zugunsten einer vermeintlich einfachen Factoring-Lösung mit einer Bank schreckt Online-
Händler vor der Eigenlösung ab. Oft fehlt auch einfach der fachliche Hintergrund in den
Finanzabteilungen und Buchhaltungen.

• Die (vermeintlich) sicheren Zahlarten mit Vorkasse (echte Vorkasse, Sofort-Überweisung, bei
Kreditkarte und PayPal noch kontrovers) führen dazu, dass ein Kaufvertrag schon mit
Bestellabschluss zu Stande gekommen ist, nicht erst zum Zeitpunkt der Fakturierung/des
Versandes. Die schöne Rechtsfigur der invitatio-ad-offerendum für das Online-Sortiment greift
hier nicht mehr, was insbesondere bei Shops mit vielen Artikeln, aber geringen Stückzahlen
gefährlich sein kann. Denn erweisen sich die Bestände im Onlineshop bzw.
Warenwirtschaftssystem als falsch, muss der Händler nicht nur den Betrag der Vorkasse
zurückerstatten, sondern evt. zusätzlich noch die Differenz ersetzen, die entsteht, wenn der
Kunde die gleiche Ware in einem anderen Shop teurer beschaffen kann.

Herausforderungen im eCommerce ab 2018
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Den meisten Verbrauchern und vielen Online-Handlern sind die Unterschiede nur schemenhaft
bekannt.

Der Ratenkauf

Der Versandhandel bietet klassisch den Ratenkauf an und daher wurde das Modell 1:1 auf den
eCommerce übertragen. Beim Ratenkauf wird der Kaufpreis für einen oder mehrere Artikel vom
Händler über den Kaufstichtag hinaus finanziert und vom Kunden in Raten abbezahlt. Dazu wird
ein Ratenplan erstellt und der Kaufpreis wird in festgelegten und genau bezifferten Monatsraten
über einen festgelegten Zeitraum zurückgezahlt. Auf den Warenwert kommt meistens noch ein
bestimmter Zins und ggf. eine Ratenzahlungsgebühr hinzu, d.h. der Kunde bleibt auch nach dem
Kauf „Kunde des Händlers“, man spricht von einer „White Label Lösung“.

Die Bonitätsprüfung ist hier eine Händlerentscheidung, ein Vertragsabschluss findet mit dem
Kaufvertrag zwischen Händler und Kunde statt = Kaufvertrag mit Teilzahlungsvereinbarung. Der
Händler entscheidet über die Höhe der Zinsen und kann somit sogar zusätzliche Zinserträge
generieren. Dieses Modell ist das bevorzugte Modell von Verbraucherschutzorganisationen, sie
warnen vor Third-Party-Lösungen.

Anders als in den 80er- oder 90er Jahren bei den Großversandhäusern ist allerdings bei vielen
Online-Händlern nicht das notwenige Know-How (und Personal) vorhanden, um eine solche
Lösung alleine umzusetzen. Daher holen sich viele Händler hier externe Unterstützung durch
Zahlungsdienstleister und können auch das Risiko minimieren durch zusätzlichen Einkauf einer
Zahlungsgarantie (gegen eine Gebühr übernimmt der Zahlungsdienstleister das
Kreditausfallrisiko) oder eines Factorings (Kreditausfallrisiko und Kreditmittelbeschaffung liegt
beim Factoring-Institut). Die Verlagerung des Risikos und/oder der Kreditmittelbeschaffung an
externe Dienstleister bedeuten aber zusätzliche Kosten für die Zahlart und bei Factoring den
Wegfall möglicher Zinserträge, so dass hier der Online-Händler eine genaue Kalkulation
vornehmen sollte, was für ihn die günstige Variante darstellt. So kann eine Finanzierung der
(gescorten) Kundenforderungen über eine Kreditlinie der Hausbank immer noch einen
beträchtlichen Zinsüberschuss beim Händler entstehen lassen.

Der Ratenkredit

Früher überwiegend stationär und heute auch zunehmend online wird ein Produkt mit einem
Ratenkredit meistens vom Händler für eine Bank vermittelt. Das Kreditinstitut kann direkt mit dem
Onlineshop zusammenarbeiten. Dient der Abschluss des Kredites einem Konsumgut, spricht man
vom Konsumentenkredit. Der Kaufpreis wird durch die Bank finanziert und Vertragspartner für den
Ratenkredit ist die Bank, nicht der Händler. Allerdings erhält der Händler keine
Vermittlungsprovision für den Kredit von der Bank, sondern stellt der Bank die Kundendaten für
die weitere Verwendung kostenfrei zur Verfügung.

Die Bonitätsprüfung erfolgt nach Vorgaben der Bank und internen Kreditvergabekriterien ebenso
wie Zinsen und Gebühren. Der Online-Handler ist daher sehr eingeschränkt in seinen
Handlungsmöglichkeiten bezüglich der Usability im Online-Shop und somit der Conversion-Rate,
aber auch in der Gestaltung der Customer-Touch-Points in den After-Sales-Prozessen.

Eine 0%-Finanzierung ist meist mit einer Restschuldversicherung, variablen (später höheren)
Zinsen, Kreditkartenlösungen oder Ratengebühren gekoppelt. Gerne werde 0%-Finanzierungen
mit einem Revolving-Credit verbunden, d.h. im Kreditrahmen kann mehrfach gekauft und/oder mit
veränderlichen Abzahlungsraten zurückgeführt werden. Oft betragen sie dann nur in der ersten 12
Monaten 0%.

Ratenkauf, Ratenkredit, Konsumentenkredit, Revolving-Credit...

Bonität – mehr als eine Auskunftei-Auskunft

Bonitätsscores spielen eine wichtige Rolle in B2B- und B2C-Geschäften zur Bestimmung der
Kreditwürdigkeit. Die am häufigsten verwendeten Bonitätsscores im B2C sind von Auskunfteien
wie der SCHUFA, arvato infoscore etc. und im B2B von der Creditreform. Sie beruhen u.a. auf
eingemeldeten Daten anderer Vertragspartner. Diese Daten sind ggfs. fehlerhaft, nicht exakt oder
veraltet. Die Berechnung des SCHUFA-Scores ist ein Geschäftsgeheimnis und nicht transparent.
Zudem hatten Banken gegenüber dem Versandhandel den Vorteil, dass sie genauere Daten
erhielten und somit das Kreditausfallrisiko besser abschätzen konnten.

Mit der PSD2 Richtlinie hat der Gesetzgeber nun die Möglichkeit eröffnet, dass auch Dritte auf das
Kundenbankkonto zugreifen dürfen (natürlich nur mit Zustimmung des Kunden) um einen
Kontocheck durchzuführen. Damit fällt ein Bankmonopol (dass schon durch die Sofort-
Überweisung löchrig wurde) und es ergeben sich ganz neue Möglichkeiten für den Online-
Händler, auf Basis dieses Zugriffes aktuelle Daten über die Kunden zu erhalten, die aktuell, exakt
und transparent sind. Während ein Auskunftei-Score nur eine (beim Zeitpunkt des Abrufes 3-6
Monate alte) allgemeine Momentaufnahme bietet, kann mit dem Kontocheck viel gezielter und
aktueller auftragsbezogen geprüft und entschieden werden.
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Konkret sah das bei einem Web-Shop, über den hochpreisige und betrugsaffine Waren verkauft
werden, so aus:

• 4.000 Artikel, mehr als 50.000 Varianten
• Artikel bis 10.000 EUR, ca. 50 Mio. EUR Umsatz
• klassische Bonitätsprüfung des Kunden über eine Auskunftei - bestimmt die Zahlart und die

Limithöhe
• Zahlarten „Lastschrift“ und „Kauf auf Rechnung“ wurden für Warenkörbe bis maximal 1.500

EUR akzeptiert
• Bei höheren Warenkörben konnte nur mit Vorauskasse bezahlt werden.
• Kreditkarte und PayPal wurden zwar bei hohen Warenkörben akzeptiert, allerdings war oft

kein ausreichendes Kartenlimit der Grund für Abbrüche im Check-out-Prozess.
• Die Zahlart „Kauf auf Raten“ konnte gar nicht angeboten werden.
• Durchschnittlicher Warenkorb bei ca. 1.030 EUR

Einführung des Kontocheck und Ratenkauf
Mit Hilfe des Kontochecks wurde dem Kunden jetzt zusätzlich die Möglichkeit geboten, durch den
PSD2 konformen Zugriff auf sein Bankkonto und Analyse der Kontoinformationen ein exakteres
Bild seiner Bonität zu geben.

Erzielte Ergebnisse der Einführung des Kontocheck und
Ratenkauf
Mit der Einführung des Kontocheck und dem Ratenkauf waren sehr schnell positive Effekte
erkennbar, die nachhaltige Auswirkungen auf den Ertrag, die Kundenbindung und den Zahlarten-
Mix hatten.

Erzielte Ergebnisse zur Ertragssituation

Es konnte insgesamt 15% mehr Umsatz erzielt werden, durch höhere (Neukunden-)Limite und
Einführung der Zahlart „Kauf auf Raten“ mit Kontocheck mit der Folge einer Erhöhung des
durchschnittlichen Bestellwertes pro Bestellung von gut 1.000,- € auf über 2.000,- € und einer
deutliche Zunahme von Bestellungen durch Kunden, die vorab von Auskunfteien abgelehnt
wurden oder über die keine Daten bei den Auskunfteien vorliegen (KI) (rund 25% dieser Kunden
konnten mit Hilfe des Kontochecks eine Bestellung durchführen).

White-Label-Rechnungs- und Ratenkauf mit Kontocheck
in der Praxis

Erzielte Akzeptanz beim Händler

Der Ratenkauf erhöht die Marge für den Händler, da mit dieser Zahlart eher höherpreisige,
margenstarke Artikel verkauft werden. Ein möglichst vollständiger Payment-Mix verbessert die
Conversion-Rate und insbesondere Ratenkauf führt zu einer langfristigen Kundenbindung mit der
Möglichkeit langfristiger Customer-Touch-Points.

Verbesserte Betrugsprävention

Der Identitätsdiebstahl und somit der Schaden durch Betrug einem betrugsaffinen
Produktportfolio war ein großes Thema beim Händler, zumal solche Kreditausfälle (auch bereits
bei Rechnungskauf) nicht durch eine Zahlungsgarantie früherer Zahlungsdienstleister abgedeckt
wurden. Ein „klassischer“ Identitätscheck über eine Auskunftei, führte zu einer um 30% erhöhten
Ablehnungsquote, so dass hier nicht davon ausgegangen werden konnte, dass die Datenqualität
hinreichend war. So konnte erst durch den Kontocheck der Besteller sicherer identifiziert werden
und der Identitätsbetrug (Die Zugangsdaten für das online Banking sind für Betrüger deutlich
schwerer zu beschaffen als die reinen Personendaten) wurde erschwert. Für die Zukunft sind hier
Erweiterungen wie eine 1-€Cent-Echtzeitüberweisung am Ende des Bestellprozesses vor
Kaufabschluss, wo dem Besteller mit der 1-€Cent-Echtzeitüberweisung ein Code auf sein Konto
gesendet bekommt, den er dann auf der Webseite des Online-Händler im Bestellabschluss
eingeben muss. In dem vorliegenden Praxisfall wurde darauf aber verzichtet.

Qualitätssprung gegenüber Auskunfteien

Durch den Kontocheck liegen tagesaktuelle bonitätsrelevante Daten. Der Forecast Rechnungen
ermöglicht den optimalen Zeitpunkt des LS-Einzugstermins zu ermitteln, d.h. Rücklastschriften
(auch Friendly Fraud) werden vermieden. Erstmals ist für den Versandhändler eine
qualitätsgesicherte Haushaltsrechnung ohne Bankauskunft möglich.

Akzeptanz beim Verbraucher

Der Kunde, der auf Rate bestellt, sucht nicht nur einen Artikel, sondern gleichzeitig auch seine
Finanzierung. Der Kunde möchte seinen Konsumwunsch nicht auf morgen verschieben oder
benötigt den Artikel schnell. Höherpreisige Artikel können durch den Kontocheck mit „Kauf auf
Rechnung“, „Lastschrift“ und „Ratenkauf“ endlich bestellt werden, durch „Ratenkauf “ mit
Kontocheck ist der „Ratenkredit“ entbehrlich, „Ratenkauf “ ist durch den Kontocheck in Echtzeit
ohne langwierigen Antragsprozess möglich.

Erzielte Ergebnisse im Zahlarten-Mix

Durch die Einführung des Kontochecks und der Zahlart „Ratenkauf“ ist es zu einer deutlichen
Verschiebung im Zahlarten-Mix gekommen

Im Ergebnis konnte eine Ertragssteigerung durch höheren bezahlten Umsatz, den Verkauf von
margenstarken höherpreisigen Artikeln und die Generierung von Zinserträgen erzielt werden.
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(Keine) Probleme mit dem Datenschutz

Grundvoraussetzung des Online-Händlers für die Umsetzung des Kontocheck war eine strikte
Einhaltung der Datenschutzanforderungen (EU-DSGVO-konform) und dass keine Kontodaten der
Kunden gespeichert werden. Kein Händler will die Kontodaten seiner Kunden im Haus haben! Die
Daten werden nach der Verarbeitung sofort gelöscht und auch nicht dem verarbeitenden Portal
zur Verfügung gestellt bzw. gespeichert. Es werden lediglich verdichtete Bonitäts- und
Analysedaten geliefert. Der Händler wird damit von der Notwendigkeit befreit hohe Datenschutz
Anforderungen umzusetzen. Die Verfügung und Entscheidung über den Einsatz von
personenbezogenen Daten für die Bonitätsberechnung liegt bei dem Konsumenten (er kann,
muss aber nicht).

Im November 2020 herrschte in den Medien große Aufregung darüber, dass eine Auskunftei
zusätzlich noch einen Kontocheck vornehmen wollte, was dazu führte, dass sich die Auskunftei
erst einmal offiziell aus dem Projekt zurückzog und bei vielen Online-Händlern Ratlosigkeit und
eine Angst vor einem Reputationsschaden hinterließ. Seither hat sich der Kontocheck eher im
Stillen weiterentwickelt und ist an vielen Stellen im B2C und B2B Handel mit unterschiedlicher
Ausprägung und Zielrichtung im Einsatz.

Order-to-cash ... -to order

Oscar Wilde formulierte einen wichtigen Grundsatz der Bindung zwischen Handel und Kunde:
„Nur wer seine Rechnungen nicht bezahlt, darf hoffen, im Gedächtnis der Kaufleute
weiterzuleben.“ D.h. Störungen in der Zahlungsabwicklung sind nicht nur lästig und kosten Ertrag,
sie können auch eine Chance für einen Kundenkontakt vom Händler mit seinem Kunden sein. Nur
diese Chance bemerkt der Händler oft gar nicht, da der Kontakt vielfach durch den
Zahlungsdienstleister (z.T. mit angeschlossenem Factoring) wahrgenommen wird. D.h. dem
Händler fehlen wichtige Informationen zur Steuerung seines Marketings und zum Erkennen von
Wiederkaufchancen. Große Zahlungsdienstleister nutzen dieses Potenzial aktiv aus und ein Teil
der günstigen Gebühren resultiert aus eben dieser aktiven Kundendatenvermarktung.

Mit dem Ratenkauf noch mehr als mit dem Rechnungskauf kann eine Analyse des
Zahlungsverhaltens für ein Behaviour-Scoring und einem daraus resultierendem Gesamtscore
des Kunden abgeleitet werden. Nicht zuletzt deshalb fußen viele Risikomanagementsysteme nicht
nur auf einer punktuellen externen Auskunfteianfrage, sondern auf Debitorenmanagementdaten,
die in ein Bonitätsbewertung mit Limitsteuerung des Kunden einfließen.

Gescorte Adressbestände sind ein Asset des Versandhandels und sollten daher nicht gegen eine
(vermeintlich) günstige Gebühr an den Zahlungsdienstleister abgegeben werden.

Eine vertrauensvolle Begegnung auf Augenhöhe zwischen Händler, Kunde (und - falls offen
erkennbar – Zahlungsdienstleister) ist essentiell für ein positives Einkaufserlebnis und dazu
braucht es Transparenz. Der Kunde von heute ist nicht generell uninformiert und liest manchmal
sogar das Kleingedruckte, so dass negative Erlebnisse mit Zahlungsdienstleistern auch in die
Händlerbewertungen großer Portale wie trustedshops oder trustpilot mit einfließen.

Das Paymentverfahren bestimmt somit nicht nur die „order“ und den „cash“, sondern ganz
wesentlich die nächste „order“. Es muss zwingend in die Kundenbindungsmaßnahmen des
Online-Händlers mit einbezogen werden, wo nicht ein Pop-up-Shop, sondern ein langfristig
erfolgreiches Geschäftsmodell angestrebt wird.
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(Forst. Betrugsbekämpfung)

Algorithmische Verfahren und Künstliche Intelligenz

Desweiteren ist es möglich, dass man historische als auch aktuelle Bestellmuster analysiert und
daraus Muster für typisches Betrugsverhalten extrahiert. Es gibt allerdings rechtliche
Anforderungen an die Vorgehensweise, da der Betrugsverdacht nachvollziehbar sein muss.
Dieser ist aber oft statistisch zu begründen, zumal die Erkenntnisse aus realen Bestelldaten
erfolgen. Man muss jedoch beachten, dass die historischen Daten nicht unbegrenzt aufbewahrt
werden dürfen; auch sie unterliegen Löschfristen.

Methodisch stehen eine Bandbreite von Verfahren zur Verfügung. Das typische Scoring, das meist
auf Basis einer sogenannten logistischen Regression ermittelt wird und einer
Ausfallwahrscheinlichkeit eines Kunden entspricht, ist seit Jahrzehnten im Bonitätsumfeld
etabliert. Die jeweiligen Einflüsse der verwendeten Merkmale sind einfach nachvollziehbar.
Allerdings werden hier tendenzielle Zusammenhänge ermittelt. Zum Beispiel führt ein höheres
Einkommen zu einer höheren Zahlungsfähigkeit. Beim Betrug wiederum sind solch klare
Zusammenhänge nicht unbedingt gegeben. Ein Betrüger kann sich nämlich als solventer Kunde
präsentieren, und somit wäre er dann aufgrund des Scorings als gut bewertet.

Deshalb muss man auf Verfahren zurückgreifen, die in der Lage sind, irregulärere
Zusammenhänge zu erkennen. Sehr oft spielen die verwendeten Merkmale an sich auch nicht die
entscheidende Rolle als vielmehr Kombinationen und Transformationen von ihnen. Das intuitive
Verständnis wird somit allerdings oft erschwert, was dazu führt, dass die Verfahren für die
Bonitätsbewertung nicht verwendet werden dürften.

Verfahren aus dem weiterführenden Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen
Intelligenz sind in der Lage, enorme Präzision zu erreichen. Ein Ergebnis des Modells entspricht
somit nahezu mit Sicherheit dem wahren Wert. Jedoch sind die komplexeren Verfahren nicht
immer in der Lage, lange stabile und robuste Entscheidungsmodelle zu bauen im Gegensatz zum
oben erwähnten Score. D.h. bei neuen Datensätzen liegen die Entscheidungen und Prognosen
dann öfter mal daneben. Das ist im Betrugsfall aber meist kein Nachteil, denn die Muster der
betrügerischen Bestellungen ändern sich sehr schnell, so dass ständig Neukalibrierungen
notwendig sind.

Eines der intuitiv verständlichsten Verfahren in diesem Zusammenhang sind Entscheidungs- und
Prognosebäume. Dabei geht man Merkmal für Merkmal durch, um mit jeder weiteren Verästelung
der Baumstruktur das bisherige Entscheidungsmodell bestmöglich an die tatsächlichen Daten
eines sogenannten Trainingsdatensatzes anzupassen. Am Ende stehen dann intuitiv
nachvollziehbare Regeln. Im Gegensatz dazu könnten man zum Beispiel sogenannte Deep
Learning Verfahren nennen. Diese wurden in Anlehnung an das menschliche Hirn mit seinen
Neuronen entworfen. Deshalb heißen sie auch neuronale Netze. In diese geht eine
Eingangsinformation hinein, die dann sukzessive durch verschiedene Transformationsschichten
gesandt wird, um an Ende als eine Gesamtentscheidung gebündelt das System zu verlassen. Je
mehr Zwischenschichten existieren, desto tiefer (engl. deep) ist das Lernverfahren. Aufgrund ihrer
komplexen Struktur sind tiefe neuronale Netze jedoch nicht mehr zu interpretieren, weshalb sie
als Black Boxes angesehen werden.

Je nach Größe des Unternehmens ist es mehr oder weniger schwierig, eigene Fachkompetenz in
der analytischen Antragsprüfung aufzubauen. Meist wird es hier sinnvoller sein, standardisierte
Marktlösungen einzukaufen. Ja nach Anbieter werden diese von Beratungs- und
Wartungsleistung begleitet. Unter Umständen kann es auch angebracht sein, dass eine Lösung
von Beratern komplett auf den Bedarf des jeweiligen Handelsunternehmens zugeschnitten wird.
Erst bei Händlern entsprechender Größe empfiehlt es sich, eigene analytische Kompetenz
gänzlich zu integrieren.
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