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editorial gier frisst hirn

Und schon wieder gibt es ein 
schwarzes schaf in unserer branche. 
vermutlich, denn bisher ist „nur“ 
anklage erhoben worden. Fünf Pro-
zent und mehr hat eine ehemalige 
investmentbankerin ihren kunden 
versprochen. Pro Monat! Macht bei 
nichtwiederanlage der zinsen ganze 
60 Prozent pro Jahr. Diese rendite ist 
garantiert, risikolos und regelmäßig 
nur mit dem scheinbar noch nicht in 
die Jahre gekommenen Produkt des 
schneeballsystems zu erzielen. Und 
obwohl es genügend Opfer rund 
um diese anlageart gibt, steht jeden 
Morgen wieder einer auf der drauf 
reinfällt. 

Und die, die es anbieten landen 

irgendwann in Untersuchungshaft. 
so, wie die Dame aus dem land-
kreis hof. sie sitzt dort bereits seit 
März 2013. Jetzt wurde anklage 
wegen gewerbsmäßigem betrug 
erhoben. gute 10 Millionen euro 
soll sie gemeinsam mit ihrem Mann 
in vier Jahren eingesammelt haben. 
Dabei sei sie, so die staatsanwalt-
schaft hof, gegenüber investoren 
immer als seriöse und fachlich ver-
sierte geschäftsfrau aufgetreten. 
kunden glaubten den besonderen 
kontakten der Damen, die so eine 
am Markt unübliche rendite erzie-
len konnte. beziehungsweise eben 
nicht konnte.

Das zu einer anlage immer zwei 
Parteien gehören spricht sich leider 
auch im 21. Jahrhundert nicht in der 
breiten anlegerschaft rum. einer be-
kommt 60 Prozent, der andere muss 
sie bezahlen. rendite  wächst nicht 
auf den bäumen. Und ja es gibt so 
erfolgreiche investoren wie herrn 
buffet aus den Usa, dem man es so 
gerne nacheifern möchte. aber hat 
dieser 60 Prozent rendite erzielt? 
Jahr für Jahr? Ohne risiko? belassen 
wir es bei diesen rhetorischen Fra-
gen.

Thorsten Hahn
herausgeber
bankingnews

Fünf Prozent und mehr. Pro Monat!

ach übrigens: Die Dame aus hof 
ist eine ehemalige bankerin! Die 
welt ist leider normalverteilt. Und 
so wird es in jeder branche auch ein 
paar schwarze schafe geben. bleibt 

für die „weißen“ genug zu tun 
noch mehr aufklärung zu betrei-
ben. Das ist durchaus unsere auf-
gabe, gehe aber nicht davon aus, 
dass die gier sich minimieren lässt.

http://www.bankingclub.de/termine/view/compliance-risikoanalyse-nach-marisk-mit-toolunterstuetzung
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blick in die zauberkugel
Für Finanzexperten gibt es derzeit ein ganze reihe von mittel- bis langfristigen voraussagen zu treffen.

kündigt, Details ihrer Untersuchung 
der bankbilanzen zu veröffentlichen. 
Dieses thema wird uns wahrschein-
lich die nächsten zwölf Monate be-
gleiten. Die Operation ist auch be-
grifflich eine herausforderung. nach 
stand der Dinge unterteilt sich der 
Prüfungsprozess in drei elemente: 
eine bilanzuntersuchung („balance 
sheet assessment“), eine Prüfung 
der vermögenswerte („asset Qua-
lity review“) und einen stresstest 
(„stress test“). Details zur abgren-
zung und inhalt hierzu wie gesagt 
am Mittwoch, wobei die ezb erneut 
fordern wird, einen topf mit kapital 
zum Füllen eventuell auftretender 
lücken in den bilanzen der banken 
bereit zu stellen.

angereichert wird diese themen-
troika mit einer reihe von Quartals-
zahlen (auch in europa gewinnt die 
berichtssaison nun an schwung) und 
dem britischen Q3 biP-wachstum am 
Freitag. auch wenn es vorwiegend 
um die mittelfristigen aussichten 
gehen wird – irgendwie werden wir 
dann doch wieder froh sein, wenn 
es uns gelingt, halbwegs mit dem 
tagesgeschehen schritt zu halten…

in den vergangen drei wochen 
waren wir Marktbeobachter froh, 
wenn wir halbwegs mit dem aktuel-
len tagesgeschehen schritt halten 
konnten. in den kommenden tagen 
werden wir nun ausreichend gele-
genheit bekommen, die mittel- bis 
langfristigen entwicklungen abzu-
schätzen. Dabei geht es um die aus-
sichten für den beginn des taperings 
der Us zentralbank, um die mittel-
fristigen konjunkturaussichten in eu-
ropa und um die bankbilanzprüfung 
in der eurozone.

Die evaluierung findet vor dem 
hintergrund relativ extremer kursni-
veaus statt: Die aktienmärkte errei-
chen fast täglich neue rekordhochs.
Die renditen der kernländer haben 
sich von ihren hochs anfang sep-
tember teils deutlich entfernt. Die 
renditeaufschläge der staatsanlei-
hen spaniens und italiens sind so 
gering wie seit über zwei Jahren 
nicht mehr. eUr-UsD ist kurz davor, 
ein neues Jahreshoch oberhalb von 
1,3711 zu erklimmen. 

einer der bedeutendsten Fakto-
ren bei der beurteilung der aussich-
ten für den beginn des taperings der 
Fed (also den einstieg in den ausstieg 
aus der ultra-expansiven geldpolitik) 
ist die verfassung des amerikani-
schen arbeitsmarktes. eine „nachhal-
tige“ verbesserung sei grundvoraus-
setzung für einen tapering-beginn. 
Dazu gehört ein markanter aufbau 
neuer stellen (ein zuwachs von etwa 
150 tausend stellen wie im schnitt 
der vergangenen Monate ist den 
Fed-Offiziellen ganz offensichtlich zu 

wenig) und ein „gesunder“ rückgang 
der arbeitslosenquote. im herbst 
2009 erreichte die arbeitslosenquo-
te in den Usa die Marke von 10,0%. 
seither ging die rate mehr oder we-
niger stetig auf zuletzt 7,3% zurück. 
ein großteil dieses rückgangs liegt 
jedoch in einer verringerung der 
bemessungsgrundlage begründet: 
immer mehr amerikaner geben ihre 
Jobsuche auf. Mathematisch ausge-
drückt verringert sich dadurch der 
nenner im bruch der arbeitslosen-
quote. Morgen bekommen wir den 
aufgrund des shutdowns verspätet 
veröffentlichten arbeitsmarktbe-
richt für den Monat september. als 
der verwaltungsstillstand noch kei-
ne bedeutende rolle spielte, sollte 
sich der stellenaufbau unserer Mei-
nung nach auf etwa 190 tausend be-
schleunigt haben. Und auch, wenn 
dieser arbeitsmarktbericht aufgrund 
der entwicklungen der vergangenen 
wochen „veraltet“ erscheint – die an-
leger werden sofort wieder damit be-
ginnen, die einzelnen zahlen in das 
wahrscheinlichste tapering-Datum 
zu übersetzen.

Der konjunkturausblick für die 
eurozone wird sich in den kom-
menden tagen entlang zahlreicher 
stimmungsindikatoren schärfen. wir 
bekommen den französischen insee 
index (Mittwoch), die vorläufigen 
PMis für Deutschland, Frankreich 
und die eurozone (Donnerstag) und 
den ifo-index (Freitag). allgemein 
werden stabile bis leicht verbesserte 
werte erwartet.

Für Mittwoch hat die ezb ange-
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Führen ohne Druck
erfolgreiches bankgeschäft ohne zielvorgaben und vertriebsabhängige 
vergütungen

in der arbeitswelt herrscht ein 
hoher erfolgsdruck. gerade in der 
Finanzbranche sind erwerbstäti-
ge dazu angehalten zielvorgaben 
beim Produktverkauf zu erfüllen, 
wobei Provisionsmodelle anreize 
schaffen sollen. Die raiffeisenbank 
ichenhausen hat sich gegen die-
sen weg entschieden und zeigt, 
dass es auch ohne vertriebsdruck 
möglich ist erfolgreich zu sein. Pro-
visionen wurden in Form einer zu-
lage als Festgehalt umgewandelt. 
Der autor, geschäftsführer ernst 
kronawitter, ist davon überzeugt, 
dass zielvorgaben beim Pro-
duktverkauf eine kundengerechte 
beratung und wirkliche Motivati-
on der Mitarbeiter verhindern. Die 
bank in bayerisch schwaben hat 
ihren vertrieb von Finanzproduk-
ten komplett reformiert. 

kronawitter beschreibt, welche 
Freiheiten und Möglichkeiten sich 
durch den wegfall von einzelzie-
len ergeben, dabei kommen auch 
gastautoren zu wort. zahlreiche 
kommentare von Mitarbeitern 
verleihen dem buch authentizität 
und glaubwürdigkeit. hier wird 
kein wissenschaftliches und the-
oretisches Führungswissen, son-
dern erfahrungen aus der Praxis 
vermittelt, dabei finden gedan-
ken, strategien und Maßnahmen 
ausreichenden Platz. Deutlich 
wird auch, dass ein abschaffen 
von zielen und Provisionen allein 
nicht ausreicht, um Mitarbeiter zu 
motivieren und darüber hinaus 

noch eine erfolgreiche Jahres-
bilanz zu erzielen. vielmehr legt 
„Führen ohne Druck“ den einsatz 
geeigneter Führungsinstrumente 
dar. hierzu zählen etwa vertrauen 
und Übertragung von kompeten-
zen seitens der geschäftsleitung. 
gleichzeitig wird das unternehme-
rische Denken geschult.

Die raiffeisenbank ichenhau-
sen setzt auf flache hierarchien 
und delegiert verantwortung für 
qualifizierte aufgaben an mehrere 
Mitarbeiter. eine enorme chance 
für den wissenserwerb und -trans-
fer, aber auch um erfahrungen 
aus theorie und Praxis zwischen 
den einzelnen ressorts auszu-
tauschen. kurze und effiziente 
entscheidungswege sind hier die 
bedingung. eine leitlinie des Fi-
nanzinstituts ist, dass geld nicht 
als Maßstab für gerechtigkeit he-
rangezogen wird. anerkennung, 
lob und einbeziehung in entschei-
dungen von Führungskräften kön-
nen zu einem gesunden gerech-
tigkeitsgefühl im Unternehmen 
beitragen. Flexible arbeitszeiten, 
teilzeitbeschäftigung, Dialog und 
weiterbildung werden ebenfalls 
erläutert. 

„behandle deine Mitarbeiter 
so, wie du auch selbst gerne be-
handelt werden möchtest“, gehört 
zu den grundfesten kronawitters 
und so richtet sich dieses buch an 
alle Personalverantwortlichen und 
Mitarbeiter vertriebsorientierter 
berufe, die diese einstellung teilen. 

Autor: Ernst Kronawitter

Euro: 32,99
228 Seiten, Taschenbuch
ISBN: 978-3658010218
Springer Gabler 2013

3. BuB-Jahres-Fachtagung 

Die Entgeltrechtsprechung des BGH – 
Bestandsaufnahme und praktische Auswirkungen 
28. November 2013, Bank-Verlag GmbH in Köln 

Gebühr:  249 EUR (zzgl. MwSt.) je BuB-Abonnent
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lang kostenlos und unverbindlich.
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E-Mail: anja.busch@bank-verlag.de
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nur bares ist wahres
„wer den Pfennig nicht ehrt, ist des talers nicht wert“, besagt der volksmund. studien belegen allerdings, dass bargeld-
loser zahlungsverkehr einen aufschwung erlebt. Der neue Pfennig, der cent wird nicht mehr geehrt. 

bundesbank zum zahlungsverhalten 
ergab, dass in Deutschland, als eines 
der wenigen eU-länder, am liebsten 
bar bezahlt wird. „bargeld ist wei-
terhin das am häufigsten genutzte 
zahlungsmittel. Der trend entwickelt 
sich jedoch kontinuierlich hin zu im-
mer mehr unbaren zahlungen, und 
eine steigende anzahl von zahlungs-
karten und deren erhöhte nutzung 
sowie die zunahme von akzeptanz-
stellen im handel. Das heißt, wir ha-
ben etwa 20 Prozent mehr terminals 
in diesem bereich. Das netz der geld-
automaten ist weiterhin sehr dicht“, 
sagt carl-ludwig thiele, der im vor-
stand der bundesbank tätig ist. 

bargeld verleiht das gefühl, das 
sonst so abstrakte vermögen tat-
sächlich zu besitzen, wenn man 
es in den händen hält. ein kurzes 
glücksgefühl. bargeldloses bezahlen 
verspricht aber kein leidiges suchen 
nach dem nächsten  bankautoma-
ten.  Um eine sichere ertragsquelle 
weiterhin zu fördern, sollten banken 
kredit- und girokarten umso attrak-
tiver machen. 

Jahrzehnte lang war man hier-
zulande seinen gewohnheiten treu. 
Da nur bares auch wirklich wahres 
ist, ist bargeld das beliebteste zah-
lungsmittel der Deutschen. Doch 
bargeldloses bezahlen ist auf dem 
vormarsch. laut statistiken der euro-
päischen zentralbank (ezb) werden 
im europäischen raum immer mehr 
transaktionen bargeldlos abgewi-
ckelt, sie sind um 4,2 Prozent auf 
94,5 Milliarden gestiegen. karten-
zahlungen bilden mit 42 Prozent die 
Mehrheit der transaktionen. Davon 
werden 27 Prozent mit Überweisung 
getätigt, 24 Prozent per lastschrift. 
letztere sind bei den Deutschen in-
nerhalb der bargeldlosen transaktio-
nen am beliebtesten. 14 Prozent aller 
zahlungen werden per lastschrift 
getätigt, 34 Prozent bilden Überwei-
sen und nur 18 Prozent bilden die 
kreditkartenzahlungen. 

Die eU fördert den kartenge-
brauch, indem sie bankkartengebüh-
ren drosselt. alle zahlungsdienste zu-
sammen kosten heute 130 Milliarden 
euro im Jahr. ein Preis, der im blick 
auf die andauernden krisen für die 
wirtschaft untragbar ist. Dennoch 
haben die kreditkartenanbieter visa 
und Mastercard über einen langen 
zeitraum hohe Preise verlangt. seit 
sommer diesen Jahres ist der streit 
zwischen der eU und den anbietern 
beendet, ein höchstpreis für die 
transaktionen konnte durchgesetzt 
werden und visa und Mastercard ha-
ben die gebührengrenze akzeptiert.  

Dadurch sollen einsparungen in 

Milliardenhöhe ermöglicht werden. 
Der eU- wettbewerbskommissar Joa-
quin almunia erklärt, dass durch die 
gebührensenkung der wettbewerb 
angekurbelt wird. zur Folge hat es, 
dass im einzelhandel die kosten für 
bargeldlose zahlungen sinken und 
verbraucher letztlich von niedrige-
ren Preisen profitieren werden. nach 
schätzungen der kommission könn-
te dies zu einer entlastung der ver-
braucher von insgesamt sechs Milli-
arden euro führen. 

als resultat wächst bargeldloses 
bezahlen. in diesem Jahr wickelten 
banken rund 277 billionen Dollar 
(280 billionen euro) an bargeldlosen 
transaktionen ab. eine von der bos-
ton consulting group durchgeführte 
studie  ermittelte, dass die jährliche 
wachstumsrate von bargeldlosen 
transaktionen bei sieben Prozent 
liegt. bleibt der wachstum konstant, 
wird der wert von Überweisung, 
lastschriftverfahren und co. bis 2022 
auf voraussichtlich 712 billionen Dol-
lar ansteigen. 

Für banken ist das eine gute nach-
richt, schließlich ist der geschäftsbe-
reich „transaction banking“ seit der 
Finanzkrise eine wichtige ertrags-
quelle. zum aufbau von kundenlo-
yalität ist lohnt es sich auch, diesem 
geschäftsbereich eine hohe bedeu-
tung beizumessen. gerade deshalb 
ist es erfreulich, dass sich Mastercard 
und visa mit der eU geeinigt haben.  

Dennoch kommen wir Deutschen 
offensichtlich noch nicht komplett 
los vom baren geld. eine studie der 

informationsbedarf entsteht im Fachbereich
viel zu häufig helfen sich anwender im alleingang 
mit komplizierten und zeitaufwändigen Datenaus-
wertungen. Denn starre berichte und Management 
Dashboards decken oft nicht den informationsbe-
darf, der in den Fachabteilungen der Unternehmen 
täglich entsteht...

07.11. | bOnn | Datenanalyse FÜr alle Fachbereiche

tOPterMine

Milana Kogan 
redakteurin
bankingnews

auf dem diesjährigen Führungskräftetag zeigen 
ihnen fünf Praxisexperten, wie sie auch in solchen 
Fällen ihre karriere erfolgreich gestalten. bei allen 
vorträgen und anschließenden Diskussionen stehen 
ihnen die fünf experten auf dem Podium ständig 
zur verfügung. Die referenten aus rechtsprechung, 
headhunting und consulting... 

06.11. | berlin | FÜhrUngskräFtetag

Das thema des web-seminares lautet „compliance-
risikoanalyse nach Marisk mit toolunterstützung“ 
und findet am 31. Oktober 2013 um 11.00 Uhr in 
kooperation mit consultingpartner statt.
* aufsichtsrechtliche anforderungen im Überblick
* Organisatorische und konzeptionelle gestaltung 
der risikoanalyse...

31.10. | internet | cOMPliance-risikOanalyse nach Marisk

neue technische anforderungen oder regulatorische 
vorgaben können sie zwingen, papiergebundene 
Prozesse und somit nicht-digitalisierte Dokumen-
te schnell in eine elektronische Form zu bringen. 
als beispiele seien neue FMa-anforderungen zum 
risikomanagement, europäische richtlinien für den 
sePa-zahlungsverkehr...

30.10. | wien | innOvatiOn in retail banking

Die Qs world Mba tour ist Frankfurts führende, inter-
nationale Mba-Messe und bietet ihnen die Möglich-
keit, direkt mit den zulassungsbeauftragten von über 
70 top business schools aus zu sprechen. Finden sie 
ihr passendes Programm und erfahren sie alles zum 
Mba, gMat, der bewerbung und stipendien...

26.10. | FrankFUrt | Qs wOrlD Mba tOUr

http://www.bankingclub.de/termine/view/innovationen-in-retail-banking
http://www.bankingclub.de/termine/view/fuehrungskraeftetag
http://www.bankingclub.de/termine/view/einfach-auswerten-datenanalyse-fuer-alle-fachbereiche
http://www.topmba.com/events/qs-world-mba-tour/europe?utm_source=bankingclub&utm_medium=link&utm_campaign=WMT_F13_DE&partnerid=6299
http://www.bankingclub.de/termine/view/compliance-risikoanalyse-nach-marisk-mit-toolunterstuetzung
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versand- und Onlinehandel bleiben in Deutschland weiterhin auf dem vormarsch. gleichzeitig nimmt der betrug bei den bezahlverfahren im Distanzhandel 
rasant zu. banken könnten betrüger mit geeigneten softwarelösungen auf die schliche kommen.

70 Prozent des gesamten karten-
betrugs findet im Distanzhandel statt, 
insbesondere e-commerce vertriebs-
wege sind betroffen. Das ergab eine 
analyse eines branchendienstleisters. 
Mit einem gesamtumsatz in höhe 
von 39,3 Milliarden euro legte der 
deutsche Online- und versandhandel 
2012 um 15,6 Prozent zu. immerhin 
einen anteil von fast 10 Prozent macht 
der Distanzhandel am gesamten 
einzelhandel aus, heißt es in der stu-
die „interaktiver handel in Deutsch-
land 2012“, vom bundesverband des 
Deutschen versandhandels (bvh). ein 
tummelplatz für kriminelle, die es 
darauf anlegen kartendaten beim be-
zahlvorgang auszuspähen. card not 
present (cnP) beschreibt dabei jenen 
bezahlvorgang, der ein vorzeigen der 
karte nicht erfordert. so werden bei-
spielsweise kundendaten bei zahlung 
per bankeinzug oder kreditkarte aus-
spioniert und wiederum für bestel-

kauf, PayPal und anderen verfahren 
machen kunden häufiger von ihrem 
rückgaberecht gebrauch, so ergab 
der retourenaufwandsindikator des 
beratungs- und Forschungsinstituts 
ibi research. 

„ab 2006 nahm kartenbetrug in 
europa deutlich zu. Der wendepunkt 
wurde 2008 erreicht. seither gingen 
die verluste langsam wieder zurück. 
2011 waren sie allerdings noch immer 
um rund 121 Millionen euro höher 
als 2006“, sagt Martin warwick, Fraud 
chief bei FicO. großbritannien stellt 
hier eine ausnahme dar. während 
2006 noch 45 Prozent der schadens-
summe auf den inselstaat entfiel, wa-
ren es 2012 nur noch 29 Prozent. Die 
verstärkten bemühungen großbri-
tanniens gegen betrugsbekämpfung, 
wie beispielsweise mittels chip, Pin 
und neuartiger analytik haben sich 
demnach ausgezahlt. in den Fokus 
der betrüger sind nun Frankreich und 
Deutschland geraten. 

Mit der neuen europäischen sePa-
verordnung zur schaffung von ein-
heitlichen regeln für Überweisung, 
lastschrift und kartenzahlungen 
wird sich nicht zuletzt bei versand- 
und Onlinehändlern einiges ändern. 
immerhin gilt für das elektronische 
lastschriftverfahren in Deutschland 
eine Übergangsfrist bis zum 31. Janu-
ar 2016. buchhaltung und it müssen 
sich für die Umstellung auf die ver-
einheitlichte sicherheitstechnologie 
rüsten. was am ende der tenor sein 
wird, ob sePa das bezahlen sicherer 

lungen bei anderen Onlinehändlern 
missbraucht. karteninhaber können 
die abbuchung in der regel bis zu 
sechs wochen widerrufen. ist die ware 
bereits versandt, bleiben aber die On-
linehändler zumeist auf den kosten 
sitzen. schließlich sind die betrüger in 
den wenigsten Fällen dingfest zu ma-
chen. 

Mit 37 Prozent bleibt der kauf auf 
rechnung die beliebteste zahlweise 
der Deutschen. gefolgt von lastschrift 
(24 Prozent) und digitalen bezahl-
wegen wie PayPal oder giropay. Die 
zahlung per kreditkarte reiht sich mit 
14 Prozent auf dem vierten rang der 
beliebtheitsskala ein, heißt es in der 
studie des bvh weiter. in der tat gilt 
der kauf auf rechnung immer noch als 
die sicherste geldtransaktion aus sicht 
des endkunden. einerseits wird der 
tatsächliche erhalt der ware gewähr-
leistet, andererseits kommen kunden 
gar nicht erst in die verlegenheit ihre 
sensiblen Datensätze digital an die 
händler zu übertragen. allerdings 
bieten nicht alle händler diese be-
zahloption an, dabei spielen verschie-
den aspekte eine rolle. Oft sehen sich 
die händler hohen zahlungsausfällen 
beim kauf auf rechnung konfrontiert. 
so stellt das Forderungsmanagement 
einen hohen kostenfaktor dar. nach-
weislich stehen auch retourenquote 
und zahlverfahren in korrelation zu-
einander. ein wesentlich geringeres 
retoureaufkommen entsteht bei vor-
kasse, sofortüberweisungsystemen 
und nachnahme. beim rechnungs-

macht oder um ein vielfaches kompli-
zierter, bleibt vorerst offen. Fest steht, 
das Fraud Management steht mit dem 
kartenbetrug im Distanzhandel vor ei-
ner gewaltigen herausforderung.

nicht nur händler, sondern auch Fi-
nanzinstitute selbst sind gefragt Maß-
nahmen gegen Manipulations- und 
betrugsversuche zu ergreifen. stei-
gende Umsatzzahlen im deutschen 
Distanzhandel lassen nur vermuten, 
wie bedeutsam die versand- und On-
linehändler als geschäftskunden für 
banken sind. „Die herausforderung in 
Deutschland ist es, einerseits verlus-
te durch cnP-betrug zu verhindern, 
ohne dabei andererseits das kunde-
nerlebnis zu verschlechtern und das 
vertrauen in die kartennutzung zu 
schwächen“, sagt warwick. entspre-
chende lösungsansätze erfassen das 
verhalten der karteninhaber beim 
Onlinekauf und schlagen alarm bei 
auffälligkeiten, wie zum beispiel un-
typischem kaufverhalten. kartenhe-
rausgeber sind somit in der lage be-
trügerische transaktionen frühzeitig 
zu stoppen.

auf der Jagd nach Datendieben

Corinna Groner
redakteurin
bankingnews
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betrugserkennung mit analytischen verfahren
business analytics als basis effektiver betrugserkennung und -vermeidung.

zur verhinderung betrügeri-
scher handlungen lassen sich vor 
allem zwei teilbereiche durch fort-
geschrittene analytische verfahren 
adressieren: Prävention und die 
identifikation entsprechend betrü-
gerischer verhaltensweisen (soge-
nannte dolose handlungen). trotz 
aller Präventivmaßnahmen wird 
es immer wieder täter geben, die 
bestehende kontrollschwächen 
ausnutzen. genau in diesen Fällen 
ist es von entscheidender bedeu-
tung, eine möglichst umfassende 
und zeitlich unmittelbare kontrolle 
und identifikationssensorik imple-
mentiert zu haben. aufgrund der 
vielzahl der tätermotivationen und 
handlungsmöglichkeiten bedingt 
dies neben einer möglichst breiten 
Datenbasis auch eine viele analyti-
sche verfahren umfassende aufde-
ckungssystematik.

Einsatz analytischer Modelle
Der einsatz analytischer Modelle 

zur identifikation doloser handlun-

die treffermenge zieladäquat redu-
ziert. Die verwendung von regeln 
ermöglicht einerseits die sehr ziel-
genaue abbildung bekannter Mus-
ter doloser handlungen („zeige mir 
alle transaktionen, bei denen ein 
beteiligter ein ausländisches kon-
to und gleichzeitig seinen (wohn-)
sitz in einem davon abweichenden 
land hat!“), andererseits erfordern 
einmal implementierte regeln auch 
eine kontinuierliche Pflege, weiter-
entwicklung und gegebenenfalls 
repriorisierung in der relevanz für 
die jeweils zu betrachtenden be-
trugsszenarien. gleichzeitig stellen 
sie lediglich eine Möglichkeit dar, 
bereits bekannte handlungsmuster 
in Form solcher anfragen abzubil-
den. bisher unbekannte oder in der 
vergangenheit noch nicht im insti-
tut aufgetretene auffälligkeiten und 
handlungsmuster werden – da die 
entsprechenden Parameter eben 
noch nicht in einer regel abgebildet 
sind – nur schwer identifiziert.

Fortgeschrittene Analytik
Um den herausforderungen und 

limitierungen von regelkatalogen 
zu begegnen, setzen die marktfüh-
renden systeme (bspw. das sas® 
Fraud Framework) in verstärktem 
Maße auf hochentwickelte, fortge-
schrittene analytische verfahren. 
regelwerke können naturgemäß 
nur diejenigen sachverhalte ab-
bilden, die aus expertenwissen 
gewonnen wurden oder auf erfah-
rungswerten basieren. hier können 
mathematisch-statistische verfah-

gen hat in den letzten Jahren er-
heblich an bedeutung gewonnen. 
ging man noch vor wenigen Jahren 
davon aus, dass vor allem die abbil-
dung bekannter handlungsmuster 
in regelwerken ausreicht, um miss-
bräuchliche transaktionen und ge-
schäftsvorfälle zu erkennen, so ist 
mittlerweile allgemein akzeptiert, 
dass erst ein breites Methodenspek-
trum die vielfältigkeit des kriminel-
len erfindungsreichtums wirksam 
adressieren kann. heutzutage sollte 
davon ausgegangen werden, dass 
hochautomatisierte und integrierte 
it-systeme nachhaltig in der lage 
sind missbräuchliche handlungen 
rechtzeitig zu erkennen und ent-
sprechende aktionen auszulösen. 
grundsätzlich können hierfür re-
geln, sogenannte business rules, 
zur abbildung von kriterien und 
schwellenwerten eingesetzt wer-
den. Darüber hinaus bietet aber 
vor allem der einsatz von hochent-
wickelten analytischen verfahren 
einen entscheidenden Mehrwert 
bei der identifikation von dolosen 
handlungen.

Regeln bilden die Basis
regeln stellen traditionell eine 

fundierte basis zur identifikation be-
kannter handlungsmuster dar. sol-
che regeln funktionieren nach dem 
Prinzip „wenn – dann“, setzen also 
bekannte Parameter zueinander 
in relation und leiten daraus eine 
aussage ab. Je nach zielrichtung 
können auch verschiedene Daten in 
einer regel kombiniert werden, was 

ren zur Mustererkennung helfen, 
aus vorhandenem Datenmaterial zu 
bereits in der vergangenheit iden-
tifizierten betrugsfällen input für 
neu zu generierende regeln zu lie-
fern. innovationen an algorithmen 
und Methoden im Umfeld des Data 
Mining haben in den letzten zehn 
Jahren dazu geführt, dass heute 
umfassende Möglichkeiten existie-
ren, neue trends und verborgene 
strukturen in den Daten aufzuspü-
ren. Durch einsatz von verschiede-
nen Prognosealgorithmen wie bei-
spielsweise regression, neuronalen 
netzen, entscheidungsbaumalgo-
rithmen oder support vector Ma-
chines werden dabei automatisch 
diejenigen Merkmale identifiziert 
und in das Modell übernommen, 
die für die Prognose besonders ge-
eignet sind. Moderne Data Mining-
werkzeuge liefern dabei heute nicht 
nur eine entwicklungsumgebung, 
um Daten geeignet aufzubereiten 
und, verschiedene Modellvarianten 
gegeneinander antreten zu lassen 
und das gewinnermodell (ggf. auch 
ein ensemblemodell aus mehreren 
einzelnen Modellen) auszuwählen. 
sie stellen auch das Modell in Form 
einer scoring-Funktion für den ope-
rativen betrieb bereit, so dass es di-
rekt in ein Präventionssystem über-
nommen werden kann. 

Hybridansatz
intelligente betrüger wissen 

heute häufig von Prüfmechanismen 
sowie Umgehungsmöglichkeiten 
und agieren geschickt unterhalb des 

radars. sie verhalten sich so, dass 
anhand einer einzelfallbasierten 
Prüfung oder Prüfung mittels nur 
eines verfahrens keine auffällig-
keit festgestellt werden kann. erst 
in der aggregation von Merkma-
len verschiedener miteinander 
verknüpfter Fälle und in über-
greifenden analysen ergeben 
sich relevante Muster. wie lässt 
sich die verknüpfung solcher 
einzelschäden oder Personen 
herzustellen? Der grundsätzliche 
ansatz besteht darin, über einen 
geschäftsvorfall hinweg gemein-
same attribute der zugrundelie-
genden transaktion oder der be-
teiligten Personen aufzufinden. 
Je nach verfügbaren Daten, Pro-
dukt, betrugsszenario und ver-
triebsweg kommen hier neben 
der Person des direkten kunden 
auch treuhänder, bürgen, Perso-
nen im näheverhältnis oder auch 
die sekundärinformationen wie 
beruf, wohnort/antragsort sowie 
bonität und interner kontaktka-
nal in Frage. Praktikabel ist dieses 
vorgehen natürlich nur, wenn die 
verknüpfung – etwa über Perso-
nennamen, adressen, bankver-
bindungen, telefonnummern 
oder internen kontakt – nicht auf 
zufallstreffern basiert, sondern 
automatisch und strukturiert er-
folgen kann.  im Falle organisier-
ter betrugsringe im rahmen ei-
nes ermittlungsvorgangs lassen 
sich ungleich größere Potenziale 
realisieren als bei isolierter be-
trachtung.
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