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Betrug im Online-Handel erreicht in der Vorweihnachtszeit
seinen Höhepunkt
Die Masche eines Betrügers zu durchschauen, ist für Online-Händler nicht immer einfach,
aber wichtig. Denn insbesondere, wenn es durch Betrug zu Zahlungsausfällen kommt,
entstehen für sie hohe Kosten. In vielen Fällen könnten Betrugsfälle verhindert werden,
vorausgesetzt, dass Auffälligkeiten der Bestellung rechtzeitig erkannt würden. Welche
Erfahrungen Händler mit Betrug machen und wie sie Betrugsversuchen vorbeugen, hat das
E-Commerce-Leitfaden-Team in einer Studie untersucht.
84 Prozent der befragten Online-Händler wurden schon Opfer eines Betrugsfalles oder
haben bereits mit Betrugsversuchen zu tun gehabt. Bei über der Hälfte ist die Zahl der
Betrugsdelikte in den letzten fünf Jahren angestiegen. Dabei haben das Produktportfolio des
Händlers und die angebotenen Zahlungsverfahren den größten Einfluss auf die
Betrugsversuche, die vor allem abends und nachts stattfinden. Auch die Jahreszeit spielt
eine Rolle: Besonders zur Weihnachtszeit ist Vorsicht bei den Händlern geboten.
Mithilfe gezielt eingesetzter Risikoprüfungen können allerdings mögliche Ursachen für
Zahlungsstörungen – und somit häufig von Betrug – rechtzeitig erkannt bzw. aufwändige
Beitreibungen offener Forderungen sowie Zahlungsausfälle vermieden werden.
Ralf Zirbes, Geschäftsführer der Creditreform Boniversum GmbH, erläutert dazu: „Die
Betrugsprävention wird immer wichtiger. Mit der steigenden Bedeutung des Online-Handels
haben auch die Fälle von Identitätsmissbrauch massiv zugenommen. Unsere Erfahrung
zeigt, dass Kriminelle inzwischen über den Einsatz von Bonitätsprüfungen während der
Bestellprozesse informiert sind und deshalb vermehrt falsche Identitäten verwenden. Wir
empfehlen den Händlern daher, von Anfang an präventiv zu arbeiten, um Zahlungsausfälle
zu vermeiden.“
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Obwohl bei sechs von zehn Händlern die Betrugsversuche in den letzten Jahren
zugenommen haben und nur 11 Prozent schätzen, dass deren Zahl in den nächsten fünf
Jahren abnehmen wird, planen nur wenige Händler weitere Maßnahmen zur
Betrugsprävention. Darüber hinaus weiß mehr als ein Drittel der Händler, die noch keine
Präventionsmaßnahmen durchführen, nicht, welche entsprechenden Möglichkeiten
überhaupt existieren. Auch das Finden des „richtigen“ Kosten-/Nutzenverhältnisses stellt für
viele eine große Herausforderung dar.
Bei zahlreichen Händlern ist also noch Luft nach oben, sowohl was die Betrugsprävention als
auch die Optimierung der Maßnahmen zur Betrugserkennung angeht.
Die vollständige Studie „Betrug und Betrugsprävention im Online-Handel – Status quo und
Bewertung aus Händlersicht“ steht kostenlos zum Download zur Verfügung unter:
www.ecommerce-leitfaden.de/betrug
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Über das Projekt „E-Commerce-Leitfaden“
Um Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um den elektronischen Handel zu geben, hat
sich ein Konsortium bestehend aus namhaften Lösungsanbietern und dem Forschungs- und
Beratungsinstitut ibi research an der Universität Regensburg zusammengeschlossen. 1&1,
atriga, Boniversum, ConCardis, Hermes Logistik Gruppe Deutschland, RatePAY, SHI, SIX
Payment Services, SoftENGINE und xt:Commerce bündeln in diesem Projekt ihr Know-how
und ihre Erfahrungen, um zusammen mit ibi research die wichtigsten Informationen für
Online-Händler und solche, die es werden wollen, in einfach verständlicher und prägnanter
Form zusammenzustellen.
Weitere Informationen: www.ecommerce-leitfaden.de

Über ibi research
Seit 1993 bildet die ibi research an der Universität Regensburg GmbH eine Brücke zwischen
Universität und Praxis. Das Institut betreibt anwendungsorientierte Forschung und Beratung
mit Schwerpunkt auf Innovationen rund um Finanzdienstleistungen und den Handel. ibi
research arbeitet auf den Themenfeldern E-Business, IT-Governance, Internet-Vertrieb und
Geschäftsprozessmanagement. Zugleich bietet ibi research umfassende Beratungsleistungen zur Umsetzung der Forschungs- und Projektergebnisse an und ist Initiator und
Herausgeber des E-Commerce-Leitfadens (www.ecommerce-leitfaden.de).
Weitere Informationen: www.ibi.de
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