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02 Management Summary
	 Zeitgemäßes	und	progressives	Inkasso	geht	nicht	
	 ohne	Big	Data	Analytics	und	Beratung

Lesen Sie mehr zu den folgenden Themen:

Das Management offener Forderungen ist kein Selbstläufer – es ist aufwendig 
und immer auch mit weiteren Kosten verbunden. Die wichtigste Frage ist:  
Wie kann sich ein Unternehmen – im wandelnden Spannungsfeld zwischen  
Regulation, Digitalisierung und dem Umgang mit Kunden – gut und  
zukunftssicher aufstellen?

Sich beim Inkassoprozess von externen Spezialisten unterstützen zu lassen, kann 
deshalb aus guten Gründen eine sinnvolle Antwort sein. Der passende Partner 
für den Inkassoprozess entlastet nicht nur das eigene Personal, sondern er bietet 
auch Raum für das eigene Geschäft. Darüber hinaus erhalten Unternehmen  
mehr Sicherheit durch steigende Rückflussquoten, Transparenz durch ein  
umfangreiches Reporting sowie eine fundierte Beratung. Letztere bietet zukunfts- 
gerichtete Insights, etwa zu den Themen Datenschutz, Digitalisierung oder  
Artificial Intelligence. Ein externer Partner kann gemeinsam mit dem  
Unternehmen aus den Informationen, die das Forderungsmanagement bietet,  
individuelle Lösungsansätze und Steuerungsmechanismen ableiten, Fraud  
erkennen und verhindern sowie die Loyalität der Endkunden sicherstellen.  
Durch Analyse und Beratung kann er folglich dazu beitragen, Exzellenz im  
Inkassoprozess zu erlangen. 

Gute Gründe für das Forderungsmanagement von Arvato Financial Solutions
Als der führende deutsche Anbieter und Vordenker im Bereich Forderungs- 
management sind wir nicht nur kompetent in der Beratung, sondern auch  
umsetzungsstark. Wir setzen auf ein Team aus erfahrenen Branchenkennern  
und kompetenten Data Scientists, um passgenaue Lösungsstrategien für das 
gesamte Forderungsmanagement eines Unternehmens zu finden.  
Kreativ, schnell und zuverlässig. 

Zahlvorgang	 
im	Inkasso

 
Warum an  

„Smart Payments“ 
kein Weg  

vorbeiführt

Analyse,	 
Prozessoptimierung	 
und	Reporting

 So lässt sich das  
gesamte Potenzial im 

Inkassoprozess  
ausschöpfen

Kunden- 
erhalt

 Ein wertschätzender  
Umgang mit  

Verbrauchern zahlt 
sich aus

Fraud	 
im	Inkasso

 Wie sich Aufwände 
vermeiden und  

Vorprozesse  
verbessern lassen
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Weil	Inkasso	nur	
   maßgeschneidert funktioniert.
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03 Flexibel	und	verbraucherzentriert:  
	 Gute	Gründe	für	einen	exzellenten	Inkassoprozess

Weil der Prozess den Unternehmenserfolg unterstützt
Die Ertragslage eines Unternehmens ermöglicht es, Erfolg in Zahlen zu bemessen. 
Um auf lange Sicht nachhaltige Erträge zu erwirtschaften und erfolgreich  
zu bleiben, müssen Unternehmen folglich alle Potenziale ausschöpfen:  
kontinuierlich Kosten minimieren, Prozesse verbessern und möglichen Risiken 
frühzeitig entgegenwirken. Dies ist eine Grundvoraussetzung dafür, ein solider 
Arbeitgeber zu sein, stabile Preise zu bieten und hochwertige Produkte oder 
Services auf den Markt zu bringen. Einer der Risikofaktoren hierbei sind offene 
Forderungen – wenn der Endkunde nicht bezahlt.

Weil er auf die Bedürfnisse der Endkunden eingeht
Was kann hier eine wichtige Unterstützung leisten? Eine flexible Gestaltung des 
Inkassoablaufs: Je besser der Prozess die Wünsche und Bedürfnisse der Endkunden  
berücksichtigt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, einen Inkassofall in einen 
Zahlungseingang umzuwandeln und einen wertvollen Kunden zu erhalten.

Weil er die Kommunikation mit den Verbrauchern vereinfacht
Doch wie sieht ein flexibler Inkassoprozess aus? Er bietet genau die Kommunika-
tionskanäle an, die Verbraucher im Dialog mit Unternehmen bevorzugen (siehe 
Grafik). Von einem professionellen Inkassoprozess profitieren Verbraucher und 
Unternehmen gleichermaßen: Offene Forderungen lassen sich einfach und bequem 
begleichen, während zuverlässige Zahlungseingänge die Basis für unternehmerischen  
Erfolg schaffen.

» Über 5 Mrd. Euro jährlich 
führen Inkassounternehmen 
in Deutschland dem Wirt-
schaftskreislauf wieder zu. 
Dafür bearbeiten sie rund 
22 Mio. Mahnungen alleine  
im außergerichtlichen In-
kasso. Rund 80 Prozent der 
ihnen übergebenen Forde-
rungen können sie klären . «  

Bundesverband Deutscher  
Inkasso-Unternehmen e.V.

Verbraucherkommunikation heute und in Zukunft:

* Dialogmarketingstudie des Marktforschungsinstituts Splendid Research

Telefonate	mit	einem	Service- 
mitarbeiter und E-Mails  
sind die bevorzugten Dialogkanäle der 
deutschen Verbraucher.*
  
Eine hohe telefonische Erreichbarkeit – 
auch an Samstagen und abends – trägt bei 
offenen Forderungen dazu bei, dass Fragen 
direkt geklärt werden.

Chatbots	und	Computertelefonie  
sind für Verbraucher nur bei einfachen 
und allgemeinen Anfragen akzeptabel.*
 
Nur wenn das Kommunikationsangebot 
im Inkassoprozess sinnvoll ist, fühlen sich 
Verbraucher auch gut aufgehoben. Eine 
sorgfältige Analyse und Beratung schaffen 
die Grundlage für passende Dialogkanäle. 

Chatfunktionen	auf	Webseiten  
würde jeder vierte Endkunde nutzen.* 
 
Verbraucher, die nicht telefonieren 
möchten oder können, profitieren  
von einer einfachen, aber effektiven  
Hilfestellung.

Nur die unter 30-Jährigen akzeptieren 
Twitter,	Facebook	&	Co. für die Klärung 
komplexer Sachverhalte. Am ehesten 
kommt dafür Whatsapp infrage.*

Der Dialog über soziale Medien ist nicht  
immer empfehlenswert. Gerade bei  
offenen Forderungen sollten Seriosität und 
Datenschutz jederzeit Priorität haben.
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04 Der	Zahlvorgang	im	Inkasso?   
 Hauptsache,	einfach,	schnell	und	sicher!

Smart Payments – unter diesem Begriff lässt sich eine Vielzahl an cleveren Bezahl- 
optionen zusammenfassen, die eines gemeinsam haben: Sie sind optimal an 
die Bedürfnisse der Verbraucher angepasst und praktisch in deren Alltag inte-
grierbar – zum Beispiel per App. Einfach, schnell und sicher lautet die Devise. 
„Wer den Inkassoprozess verbraucherzentriert gestalten möchte, kommt an 
Smart Payments nicht vorbei“, lautet die Einschätzung von Rudolf Funk. Als 
Experte für den Bereich Telekommunikation & digitale Geschäfte bei Arvato 
Financial Solutions weiß er, was es bei der Umsetzung zu berücksichtigen gilt.

Das Zahlen erleichtern
Ein zeitgemäßer Inkassoprozess muss für den Verbraucher nachvollziehbar und 
auf ihn zugeschnitten sein. Dazu gehört auch, dass Verbrauchern möglichst 
vielfältige und passgenaue Möglichkeiten angeboten werden, offene Forderungen  
zu begleichen. Warum? „Je breiter die Auswahl an Bezahlmöglichkeiten ist, 
desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine passende Zahlart für den  
Verbraucher verfügbar ist – und dass im nächsten Schritt die Zahlung 
tatsächlich erfolgt. Fällt es zum Beispiel schwer, die volle Summe unmittelbar 
aufzubringen, kann Ratenzahlung eine gute Lösung sein“, erklärt Funk. 

Bargeldlose Bezahlverfahren berücksichtigen
Zwar ist Bargeld nach wie vor das am häufigsten genutzte Zahlungsinstrument 
in Deutschland, wie eine Studie der Deutschen Bundesbank zeigt. Allerdings 
gilt das nur für den stationären Handel. Onlinekäufe erfolgen zunehmend, 
heute schon von 64 Prozent der Nutzer*, über mobile Endgeräte. „Bargeldlose 
Bezahlverfahren wie Sofort, PayPal oder Giropay, die per App nutzbar sind, 
gewinnen folglich immer mehr an Bedeutung und sollten deshalb auch im 
Inkassoprozess konsequent berücksichtigt werden“, schlussfolgert Funk. 

Auf Innovation setzen
Besonders bei Bezahlverfahren sind innovative Ansätze gefragt: Arvato Financial  
Solutions kooperiert zum Beispiel mit dem Marktplatz für Gebrauchtes – 
reBuy. Das eröffnet die Möglichkeit, offene Forderungen durch den Verkauf 
gebrauchter Waren zu begleichen. Diese Art der Schuldenregulierung bietet 
Verbrauchern eine Hilfestellung, wenn keine Geldmittel vorhanden sind. Dies 
bietet zudem die verbraucherfreundliche Möglichkeit, Freischaltungen direkt 
im Rahmen des Inkassoprozesses zu veranlassen: „Wurde der Telefon- oder 
Onlinezugang eines Verbrauchers gesperrt, lässt sich der Service über eine 
Schnittstelle sehr schnell wieder freischalten, sobald die Zahlung über das 
Inkassoportal erfolgt“, verdeutlicht Funk an einem Beispiel. Solche Funktionali- 
täten werden zukünftig im Umgang mit Verbrauchern immer wichtiger werden, 
prognostiziert Funk.

» Unsere Kooperation 
mit reBuy eröffnet die 
Möglichkeit, offene 
Forderungen durch den 
Verkauf gebrauchter 
Waren zu begleichen. «  

Weitere Fragen?  
Nehmen Sie Kontakt 
mit mir auf.

Rudolf Funk
Tel.: +49(5241)80-43355
rudolf.funk@arvato.com
finance.arvato.com

* D21 Digital Index 2017/2018
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05 Loyalität	der	Endkunden	sichern
	 Dank	cleverer	Stellschrauben	im	Inkassoprozess

Sind Kundenerhalt und Kundenbindung durch einen Inkassoprozess ein Wider-
spruch? Im Gegenteil: Wer im Inkassoprozess auf Verbraucherfreundlichkeit setzt, 
verbessert nicht nur die Rückflussquote, sondern sichert sich auch die Loyalität 
seiner Endkunden. Denn: Maßnahmen für den langfristigen Kundenerhalt sind 
weniger kostenintensiv als die Akquise neuer Kunden. Gleichzeitig sinkt die 
Wahrscheinlichkeit, dass zufriedene Verbraucher zu Wettbewerbern wechseln. 
Doch wie lässt sich dieses Ziel erfolgversprechend realisieren? 

Auf langfristige Kundenbeziehungen bauen
Auch wenn Mahnungen erfolglos bleiben – eine Aufkündigung des Kunden-
verhältnisses sollte nicht der nächste Schritt sein. Erfolgversprechender ist es, 
Maßnahmen in den Forderungsprozess zu implementieren, die einen Zahlungs- 
eingang fördern. Neben einem verbrauchernahen Service und smarten Payment-
möglichkeiten lässt sich dies auch durch eine flexible Prozessgestaltung realisieren. 
So kann beispielsweise das Vertragsverhältnis trotz nicht gezahlter Rechnung 
vorerst erhalten bleiben – indem Leistungen und Services, die der Verbraucher 
nutzt, vorübergehend gesperrt werden. So lässt sich eine Vertragskündigung –
und der Verlust zahlungswilliger Endkunden – in vielen Fällen vermeiden. Denn 
durch die Möglichkeit, die Leistungen bei Zahlungseingang umgehend wieder 
freizuschalten, steigt die Zahlungsbereitschaft. Für den Endkunden bedeutet  
die Freischaltung nicht mehr Aufwand als die Onlinebestellung oder der  
Vertragsabschluss selbst – und sorgt gleichzeitig für eine höhere Zufriedenheit  
und Sicherheit. 

Maßnahmen individuell abstimmen
Damit Verbraucher auch im Inkassoprozess Services und Angebote beschränkt 
weiter nutzen können und sich die unproblematische Weiterführung des Vertrags 
gezielt als Verhandlungsposition einsetzen lässt, sind einige Voraussetzungen 
nötig. So ist etwa eine enge Verzahnung zwischen dem Inkassosystem und den 
Servicesystemen der Unternehmen entscheidend. Außerdem sind ein hoher 
Automatisierungsgrad von Prozessen und die intelligente Kundensegmentierung 
Bedingung. Somit kann ein Unternehmen entscheiden, ob Verbrauchern mit 
hoher Zahlungswahrscheinlichkeit und geringem Kostenrisiko spät oder gar 
nicht gekündigt wird. Das Kostenrisiko bei identifizierten Nichtzahlern kann ein 
Unternehmen hingegen verringern, indem das Vertragsverhältnis mit ihnen  
ordnungsgemäß beendet wird.

Kunden bei erfolgreichem Inkassoprozess sofort zurückgewinnen
Hat das Unternehmen bereits Kündigungen ausgesprochen, wenn die offenen 
Forderungen in den Inkassoprozess übergeben werden, startet die Beitreibung 
im vorgerichtlichen Inkasso. Kann dieser Prozess dank eines Zahlungseingangs 
erfolgreich abgeschlossen werden, besteht erneut die Chance, den Verbraucher 
zu kontaktieren, um ihn für das Unternehmen zurückzugewinnen – denn ein 
für beide Seiten zufriedenstellend verlaufender Inkassoprozess hilft dabei, Türen 
offenzuhalten.

» Es kostet fünfmal so viel, 
einen neuen Kunden zu  
gewinnen, wie einen Bestands- 
kunden zu halten. Noch 
höher ist der Aufwand, einen 
verlorenen Kunden zurückzu-
gewinnen. Die Unternehmens-
beratung Bain & Company hat 
ausgerechnet, dass eine um 
fünf Prozent erhöhte Kunden-
bindung ein Unternehmen um 
bis zu 75 Prozent profitabler 
macht. «  
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Weil	Details	für	den	
			Inkassoprozess	entscheidend	sind.	
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06 Sichtbar	machen,	was	drinsteckt  
	 Weil	erst	die	Analyse	das	Potenzial	im	Inkassoprozess	 
	 und	darüber	hinaus	zum	Vorschein	bringt

Wie ein Röntgenapparat macht eine professionelle Analyse dank statistischer 
Methoden und Big Data Analytics sichtbar, an welchen Stellen im Inkasso-
prozess und in den Vorprozessen unserer Auftraggeber Optimierungspotenzial 
zu finden ist. Auf dieser Grundlage erarbeiten zahlreiche Analytiker bei Arvato 
Financial Solutions neue Möglichkeiten für eine intelligente Prozesssteuerung. 
Das Ergebnis: Eine fundierte Beratung, die verbesserte Rückflüsse und zufriedene  
Verbraucher zum Ziel hat. Warum dieser Ansatz Exzellenz erreicht, erklärt die 
Mathematikerin Nicole Gerling, die bei Arvato Financial Solutions die Abteilung 
Analyse im Forderungsmanagement leitet.

Frau Gerling, welche Bedeutung hat die Analyse von  
Daten für den Inkassoprozess von Arvato Financial Solutions?
Die Datenanalyse im Forderungsmanagement ist ein zentraler Erfolgsfaktor für den 
Inkassoprozess und generiert echten Zusatznutzen für Unternehmen. Wir sehen, 
was andere übersehen, weil wir uns in der erforderlichen Tiefe mit den Informa-
tionen beschäftigen, die unser Auftraggeber zur Verfügung stellt. Dazu recherchieren  
wir, wie sich beispielsweise Rückflussquoten verbessern lassen, identifizieren 
Optimierungsmöglichkeiten für einzelne Prozessschritte und entwickeln auf dieser 
Grundlage eine clevere Prozesssteuerung. 

Worin besteht für Unternehmen der Vorteil einer Prozessoptimierung?
Oft gelingt es uns, Unternehmen einen neuen Blickwinkel auf ihr Geschäft 
zu eröffnen. Stellen wir zum Beispiel fest, dass die Rückflussquoten in einem 
konkreten Vertriebskanal schlecht sind, dann recherchieren wir gemeinsam  
mit dem Unternehmen, in welchen Fällen es genau dazu kommt. Sind 
beispielsweise immer nur neue Endkunden bei gewissen Multimediaartikeln 
im Onlineshop betroffen, sollte in diesen Fällen die vorgelagerte Risikosteuerung  
für risikobehaftete Zahlarten wie Rechnungskauf angepasst werden. Eine 
gezielte Ausrichtung des Risikomanagements unterstützt weitere Einkäufe 
und trägt zur Endkundenbindung bei. Am Ende ist es für uns das schönste 
Lob, wenn das Unternehmen bestätigt, dass eine echte Verbesserung für sein 
Geschäft erzielt wurde.

BUSINESS INSIGHT

» Beratungskompetenz 
lässt sich nicht  
programmieren. «  

Nicole Gerling,
Abteilungsleiterin Analyse bei 
Arvato Financial Solutions
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Was sind die Erfolgsfaktoren für dauerhaft erstklassige Ergebnisse?
Zunächst einmal benötigt man ein Team, das Spaß daran hat, in die Tiefe zu 
recherchieren und Aussagen abzuleiten. Wir arbeiten mit einer großen Anzahl 
von Analysten, weil die Analyse die Grundlage für eine exzellente Beratung ist 
und sich gerade Beratungskompetenz nicht programmieren lässt. Wichtig ist 
auch, über den Tellerrand des Inkassoprozesses hinauszublicken und Lösungs- 
ansätze zu entwickeln, die sich aus der Erfahrung mit anderen Branchen,  
Geschäftsmodellen oder vorgelagerten Prozessen wie Identity-, Fraud- und 
Credit Risk Management, Payment & Financing Services heraus ableiten 
lassen. Und schließlich bedarf es der Fähigkeit, auf Veränderungsprozesse zu 
reagieren, die international tätige Unternehmen mit sich bringen – wie zum 
Beispiel neue Kundensegmente, Länder oder Vertriebswege.  

Wie beeinflusst die internationale Unternehmenstätigkeit die Analyse? 
Die individuelle Analyse definiert fachliche Kennzahlen, die der Leistungs- 
messung und dem Prozessverständnis dienen. Diese Kennzahlen müssen zum
einen die spezifischen, auch rechtlichen Voraussetzungen der verschiedenen
Länder berücksichtigen, in denen ein Unternehmen tätig ist. Zum anderen
muss aber auch eine Vergleichbarkeit der Länder untereinander durch inter- 
nationale Kennzahlen möglich sein. Wir schauen also zum Beispiel, wo Gemein- 
samkeiten zwischen Deutschland, der Schweiz oder den nordischen Ländern 
bestehen und wie sich diese dank einer einheitlichen Kennzahl vergleichen  
lassen. Zu diesem Zweck arbeiten wir mit einem IT-System, das es schnell  
und einfach ermöglicht, europaweite Daten gegenüberzustellen. 

Aus Daten Handlungsempfehlungen ableiten –  
welche Rolle spielt dabei künstliche Intelligenz?
Künstliche Intelligenz ist für uns sowohl im Inkassoumfeld als auch in der  
gesamten Finanzprozesskette ein Entwicklungsfeld, mit dem wir uns seit 
Jahren intensiv beschäftigen und in das wir auch viel Zeit investieren. 
Beispielsweise sind wir heute dazu in der Lage, KI-gesteuerte Prozesse im 
Forderungsmanagement dort einzusetzen, wo schon ein konkreter Nutzen 
für das Unternehmen beziehungsweise den Forderungsmanagement-Prozess 
entsteht. Das ist etwa beim Thema Fraud der Fall, wenn es um die Erkennung 
von Betrugsmustern geht. Auch der Einsatz von Kommunikationskanälen im 
Inkassoportal lässt sich dank künstlicher Intelligenz so steuern, dass die  
Verbraucher noch besser erreicht werden. Ein weiteres Beispiel, bei dem  
intelligente Prozesse eine Hilfestellung bieten können, ist die Entscheidungs-
findung bei kostenintensiven Maßnahmen.

» Wichtig ist,  
über den Tellerrand  
des Inkassos  
hinauszublicken. «  
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07 Gut	reportet,	viel	gewonnen	 
	 Wie	sich	Geschäftsprozesse	erfolgreich	steuern	lassen 

Alle Informationen über offene Forderungen parat haben und jederzeit die Kenn- 
zahlen abrufen können: Das Online-Mandantenportal sowie ein grenzübergreifendes 
Reporting auf Basis einer breiten internationalen Datenbasis liefern Forderungs-
management-Kunden von Arvato Financial Solutions die Grundlage für eine volle 
Transparenz und erfolgreiche Steuerung der Geschäftsprozesse.

Mandantenportal: Hier laufen alle Informationsfäden des Inkassoprozesses zusammen
Eine Übersicht über offene Positionen oder eine Aufstellung einzelner Forderungen?  
Der aktuelle Stand eines Verfahrens oder die Historie aller bislang durchgeführten 
Maßnahmen? Die Gesamtperformance der Leistungen im Inkassoprozess oder 
spezifische Details für das Reklamationsmanagement auf einen Blick? Egal, was 
es sein darf: Das Online-Mandantenportal von Arvato Financial Solutions macht 
alle wichtigen Informationen des Forderungsmanagements in Echtzeit verfügbar 
und liefert individuell definierte Kennzahlen auf einen Klick. So wird es zum  
zentralen digitalen Tool für die Einsicht in bereits übergebene Akten, die  
einfache Erstellung und Downloads von internen Reportings oder den Informa-
tions- und Datenaustausch mit dem Inkassospezialisten. 

Länderübergreifend Kennzahlen vergleichen
Welche Ergebnisse der Inkassoprozess in verschiedenen Ländern erzielt, wo die 
Erfolgsrate höher oder niedriger ist und welche Volumen im Einzelnen übergeben 
werden – diese und andere Fragen lassen sich dank einer breiten internationalen 
Datenbasis und eines zentralen Reportings beantworten. Unternehmen erhalten zum 
einen länderspezifische Einblicke – wie zum Beispiel in den von lokalen rechtlichen 
Bedingungen abhängigen Kosteneinsatz zur Beitreibung oder in die international 
unterschiedlichen Rahmenbedingungen zur Adressrecherche. Die zentrale Zusam-
menführung von forderungsrelevanten Kennzahlen ermöglicht zum anderen den 
Blick auf das große Ganze und unterstützt international tätige Unternehmen dabei, 
Vergleichbarkeit in Bezug auf Rückfluss und Mitteleinsatz herzustellen. 

Von regelmäßiger Beratung profitieren 
Auch bei den Online-Reporting-Tools des Forderungsmanagements von Arvato 
Financial Solutions ist eine regelmäßige persönliche Beratung inklusive – zum 
Beispiel, wenn es um die Interpretation von Branchenkennzahlen geht oder die 
Einbindung innovativer Ideen aufgrund neuer Erkenntnisse aus der Analyse.   

Die Vorteile des Mandantenportals auf einen Blick

• Sicherheit: Onlinezugriff über Verschlüsselungs- und  
 Authentifizierungsmechanismen geschützt

• Transparenz: Verfahrensstände, Rückflüsse, Forderungswerte  
 und Status quo der Maßnahmen sofort parat

• Einfache Handhabung: Auswertungen, Charts und Leistungsnachweise  
 auf einen Klick, individuelle Dashboards

• Direkter Zugriff: Hinweise zur weiteren Bearbeitung übermitteln
 und Maßnahmen zu Vorgängen veranlassen

• Überblick: Relevante KPIs zur Steuerung nutzen 

• Mobilität: Dashboard mit optimierter Darstellung für mobile Endgeräte nutzbar

 
Übersicht aller offenen Positionen

Einsicht in den Bearbeitungsstand

 
Maßnahmenhistorie

Überblick über verbuchte Zahlungen

Der Auftraggeber kann aktiv in den  
Inkassovorgang eingreifen, den Forderungs-
vorgang sperren und Hinweise zur weiteren 

Bearbeitung vermitteln.

Mandantenportal

Sicherer, webbasierter Echtzeitzugriff
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08 Betrug	im	Inkasso:	Was	tun?   Aufwände	vermeiden	und	Vorprozesse	verbessern!

Schlechtem nichts Gutes hinterherwerfen – dazu rät Ralf Hoffmann, Head of 
Operations bei Arvato Financial Solutions, im Umgang mit Fakebestellungen 
und Identitätsbetrug im Inkasso. Denn es ist schade, wenn Betrugsfälle erst im 
Inkasso auffallen, aber spätestens dann muss interveniert werden.

Fraud, also betrügerische Bestellungen, stellen eine Gefahr für Verbraucher dar  
– schließlich sind sie in vielen Fällen von einer Identitätsfälschung betroffen.  
Unter Fraud leiden jedoch auch junge und aufstrebende E-Commerce-Start-ups  
sowie etablierte Unternehmen aus allen Branchen. Denn die Folge sind aus-
bleibende Rückflüsse und der Verlust der versendeten Ware oder getätigten 
Dienstleistung. Das kann Unternehmen ausbremsen und erhöht die Risiko- 
kosten. Doch wie erkennen Unternehmen, dass ein Betrugsfall vorliegt? Und 
welche Strategien bietet das Inkasso, wenn der Schaden eigentlich schon 
entstanden ist? Wichtig ist vor allem, schnell zu reagieren, um nicht weitere 
unnötige Kosten zu produzieren. 

Betrugsdelikte und -arten erkennen 
Der erste und wichtigste Schritt ist das Erkennen eines Betrugsfalls und der -art. 
Der häufigste Betrugsfall ist die missbräuchliche Bestellung mit einer gestoh- 
lenen Identität. Dabei kann zusätzlich eine reale Person geschädigt werden, deren 
E-Mail-Adresse, Kundennummer oder Kreditkartendaten verwendet wurden. 
Dafür haben die Forderungsexperten und Analysten von Arvato Financial Solu-
tions eine Lösung entwickelt: den innovativen „Smart Fraud Analyzer“. Diese 
Lösung kann Betrugsfälle schneller und übergreifend identifizieren. So lässt sich 
weiterer Schaden schnell abwehren. 

Betrugsquote reduzieren
Ratsam ist ebenfalls, immer die Gesamtstrategie im Blick zu haben. Das bedeutet, die 
Betrugsquoten schon im Antragsprozess für die Zukunft maßgeblich zu reduzieren  
und das Risikomanagement im Inkassoprozess entsprechend anzupassen. So können 
Unternehmen unnötige Ausgaben für betrügerische Bestellungen vermeiden und  
Umsatzeinbußen verringern. Dank smarter Betrugsprävention, regelmäßiger  
Reports und einer Auswertung der Daten im Inkasso werden der unternehmens- 
interne Prozess und die Risikosteuerung kontinuierlich angepasst und optimiert.  
Dabei geht die Prävention über die Erstellung von Blacklists weit hinaus. Durch die 
Verbindung von Adressverifizierung und statistischen Verfahren leiten wir mit dem 
Smart Fraud Analyzer Betrugsmuster ab, erkennen missbräuchlich genutzte Adressen, 
E-Mail-Adressen oder Kundenkonten in unzähliger Variation. Dadurch kann Betrug 
greifbarer und unnötige Kosten im Inkassoprozess können vermieden werden.

» Mit fast 50 Prozent nutzen 
Betrüger am häufigsten  
gefälschte oder gestohlene 
Identitäten sowie falsche  
Adressen, wenn sie in Online- 
shops bestellen. Auf Rang 
drei und vier rangieren dann 
der Bonitätsbetrug mit 36 
Prozent sowie der Kreditkarten-
betrug mit 30 Prozent. «  

ECC Köln 2018.  
Befragt wurden 187 Onlinehändler 
in Deutschland. 
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09 Liquiditätssicherung	durch	 
	 Forderungsverkauf   Wie	sich	Bilanz	und	GuV	optimieren	
	 und	Aufwände	minimieren	lassen   

Wie am besten mit langfristig zahlungsgestörten Forderungen umgehen? Sie 
einfach auszubuchen, belastet die Profitabilität. Sie in der Bearbeitung zu halten, 
bindet Mitarbeiterkapazitäten und Kapital. Das Forderungsmanagement bietet 
neben der ausgelagerten Beitreibung eine weitere attraktive Möglichkeit: Mit 
dem Verkauf von Forderungen an eine Ankaufsgesellschaft wird sofort Liquidität  
verfügbar und die internen Aufwände sinken. Die Gesellschaft von Arvato  
Financial Solutions übernimmt mit dem Kauf alle Ansprüche und Risiken aus der 
Forderung, sorgt für die weitere Bearbeitung im Sinne des Unternehmens – und 
bietet über konzerneigene Servicer eine umfassende Beratung aus erster Hand.

Timing definieren
Soll ein einmaliger oder laufender Forderungsverkauf in einem bestimmten Rhythmus 
stattfinden? Erfolgt der Verkauf nach Fälligkeit, nach internem Mahnverfahren oder aus 
dem Inkassoprozess heraus? Als Unternehmen bestimmen Sie, zu welchem Zeitpunkt 
und nach welchen Kriterien zahlungsgestörte Forderungen an Arvato Financial Solu-
tions verkauft werden.

Risiken analysieren und Kaufpreis steuern
Die wertbestimmenden Daten und Informationen der Forderungen dienen als Grund- 
lage, um das Forderungsportfolio zu bewerten. Zudem lässt sich das Risiko eines 
Zahlungsausfalls in Form eines Scores berechnen. Daraus erarbeiten unsere erfahrenen 
Analysten mithilfe mathematisch-statistischer Methoden eine nachvollziehbare  
Prognose und errechnen einen verbindlichen Kaufpreis.

Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit erhalten
Der Forderungsverkauf an Arvato Financial Solutions bietet Unternehmen die Möglich-
keit, die Liquidität zu verbessern und Aufwände im Debitorenmanagement deutlich zu 
reduzieren. Die Forderungen können aus der Bilanz gebucht werden – bei ausreichender 
Wertberichtigung steigt häufig sogar die Eigenkapitalquote. Das verbessert die Kredit-
würdigkeit und Wettbewerbsfähigkeit.

Flexibilität erhöhen
Für die einfache und sichere Abwicklung werden passgenaue IT-Schnittstellen genutzt, 
die eine direkte Einspielung der Übergabedaten in das Inkassosystem von Arvato  
Financial Solutions ermöglichen. 

Langfristig Kundenbeziehungen sichern
Der kooperative Umgang unserer Experten in der Forderungsbearbeitung mit den  
Verbrauchern stellt sicher, dass wertvolle Kundenbeziehungen geschützt werden. Auf 
diese Weise ermöglichen wir nach dem Forderungsverkauf den Kundenerhalt.

So funktioniert der Verkauf  
von Forderungen an  
Arvato Financial Solutions

» Wachstum, Investitionen  
oder Innovationen: Unternehmen 
benötigen Kapital, das sie  
sinnvoll einsetzen können.  
48 Prozent der Unternehmen  
decken ihren Liquiditätsbedarf 
mit Krediten, 47 Prozent  
optimieren den Cashflow. «  

DIHK 2018.  
Befragt wurden 800 Unternehmen  
in Deutschland.
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Weil	neue	Blickwinkel	 
       				Klarheit	schaffen.
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10 Ausblick 
	 Expertenwissen	schafft	Mehrwert	
	 entlang	der	Wertschöpfungskette

Zahlungsausfälle bei gelieferten Waren oder erbrachten Dienstleistungen sind 
nicht nur ärgerlich – sie belasten die Bilanz, Liquidität und unter Umständen 
sogar die Existenz eines Unternehmens. An einer ganzheitlichen Ausrichtung des 
gesamten Forderungsmanagements an den Bedürfnissen	der	Verbraucher führt 
jetzt und in Zukunft kein Weg vorbei, denn nur so steigt die Zahlungswahrschein-
lichkeit. Das gelingt, wie dargestellt, durch digitale und smarte Paymentmöglich-
keiten, verbraucherfreundlichen Service sowie eine kontinuierliche Prozessop-
timierung, im Sinne des Unternehmens als auch im Sinne der Endkunden. Dabei 
sprechen viele gute Gründe dafür, im Inkassoprozess auf die Unterstützung	
externer	Experten zu setzen. Denn spezialisierte Dienstleister können dem Un-
ternehmen Zeit	und	Ressourcen	sparen und gleichzeitig die Rückflüsse erhöhen.  

Doch nicht nur die Wirtschaftlichkeit ist ein Argument für externe Dienstleister: 
Sie bringen Expertenwissen mit, das mit Blick auf technologische Standards, 
Datenschutz und Regulierung auf der Höhe der Zeit ist. Denn das bestmögliche 
Ergebnis im Inkasso entsteht nur über kundenindividuelle Prozesse. Der Einsatz 
von Big	Data	Analytics und Artificial	Intelligence ist schon heute ein wichtiger 
Faktor zur Umsetzung kundenindividueller Prozesse – und seine Bedeutung wird 
in Zukunft noch zunehmen. Gleichzeitig hängt der Erfolg einer Zahlungs- 
aufforderung davon ab, ob in der Verbraucherkommunikation der	richtige	Ton 
getroffen wird – unter selbstverständlicher Einhaltung der rechtlichen Vorgaben. 

Fest steht auf jeden Fall: Um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein, müssen  
Unternehmen Lösungen für die anstehende Digitalisierung	von	Prozessen  
sowie die Auswirkungen immer neuer Regularien finden.  

Als der führende deutsche Anbieter und Vordenker im Bereich Forderungsmanage- 
ment macht Arvato Financial Solutions für die Auftraggeber Kompliziertes	
einfach: Wir unterstützen Unternehmen dabei, Forderungsausfälle zu vermeiden, 
Rückflüsse zu sichern und gleichzeitig die wertvollen Beziehungen zu den  
Endkunden zu erhalten. 

» Mit passgenauen Analyse- 
methoden und einem effek- 
tiven Datenmanagement 
können Unternehmen sich die 
Arbeit erleichtern – auch mit 
Unterstützung spezialisierter 
Dienstleister. «

Volker Bornhöft,  
President Collection Germany bei 
Arvato Financial Solutions
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