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E D I T O R I A LI M P R E S S U M

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

ein „eng mit der Unternehmensstrategie zusammenhängender Bereich, der für die Boards zunehmend 
an Bedeutung gewinnt, ist die Risikopolitik. Eine solche Politik setzt die Bestimmung von Art und Ausmaß 
der Risiken voraus, die das Unternehmen bei der Verfolgung seiner Ziele einzugehen bereit ist. Sie bildet 
daher eine entscheidende Richtschnur für die Geschäftsführung, die die Risiken so steuern muss, dass sie 
dem gewünschten Risikoprofil des Unternehmens entsprechen.“ 

Soweit das Zitat aus den OECD-Grundsätzen der Corporate Governance, die seit 1999 zu einer in-
ternationalen Richtschnur für Unternehmen geworden sind. Die unternehmerische Praxis regelt die ISO 
31000. Dieses Regelwerk ist die verbindliche Leitlinie für das Risikomanagement. Eine zentrale Aussage: 
Risikomanagement ist eine Top-Down-Strategie. Sie wird im Management verankert. 

Liest man unsere Titelgeschichte (ab Seite 6), wundert man sich: Viele Manager scheinen Risiken für 
ihr Unternehmen hinzunehmen wie das Wetter. Selbst dort, wo es mit wenig Aufwand möglich wäre, 
Risiken effektiv zu steuern, fehlt es an Motivation oder an Problembewusstsein – oder an beidem. Dabei 
liegt auf der Hand: An jeder Stelle, wo Risiken in Unternehmensprozessen identifizierbar sind, sind sie 
auch steuerbar. Selbst Mittelständler können, wie der Beitrag auf Seite 12 zeigt, mit wenig Aufwand einen 
Risikomanagementprozess einziehen und auf diese Weise ihren Unternehmenserfolg absichern. Viele Un-
ternehmer aber schalten nicht einmal die Polizei ein, wenn sie einem Cyberangriff zum Opfer gefallen sind 
–  aus Angst um das Image (Seite 20). Damit schaden sie am Ende nicht nur ihren Kunden und sich selbst, 
sondern auch der gesamten Wirtschaft. 

Womit wir wieder bei den OECD-Grundsätzen wären, die Risikomanagement als Teil von Corporate 
Governance, also guter Unternehmensführung, begreifen. Verantwortung wahrnehmen heißt, über den 

eigenen Tellerrand hinaus zu schauen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine informative Lektüre. 
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Herr Albert, Digitalisierung und Globalisierung sorgen für eine 
florierende deutsche Wirtschaft. Allerdings sind es nicht nur 
die Wachstumschancen, die zunehmen. 

Das ist richtig. Gerade durch Digitalisierung und internatio-
nales Wachstum steigen die Risiken für Unternehmen. Versetzt 
man sich in die Position eines CFOs, gilt es, diese im Auge zu 
behalten, zu quantifizieren und gegebenenfalls abzusichern. Es 
gibt dabei verschiedene Aspekte, die Unternehmen in unter-
schiedlichen Ausprägungen betreffen. Zunächst ist das natür-
lich der klassische Forderungsausfall. Mit der Digitalisierung 
gewinnt aber auch die Absicherung von Vertrauensschäden 
durch eigene Mitarbeiter oder Dritte an Bedeutung. Für Un-
ternehmen, deren Geschäftsmodell auf einer funktionierenden 
Lieferkette basiert, kann zudem die laufende Beobachtung der 
Bonität von Lieferanten und Kunden erfolgsentscheidend sein. 
Und zu guter Letzt muss man als oberster Finanzchef natürlich 
auch immer die eigene Kreditversorgung im Hinterkopf haben 
– ergänzend zum Bankenportfolio. 

Und das sind alles Bereiche, bei denen Euler Hermes Kunden 
als Partner international zur Seite stehen kann?

Wir sind Weltmarktführer für Kreditversicherungen, ein füh-
render globaler Anbieter in der Kautionsversicherung und im 
Forderungsmanagement. Wir sind aber vor allem der richtige 
Partner für internationales Wachstum, weil wir vor Ort in über 
40 Ländern der Welt präsent sind. Somit können wir Risiken 
und Unternehmen wesentlich besser bewerten. Mit anderen 
Worten: Wir kennen lokale Usancen und schützen unsere 
Kunden vor Ausfällen und im Falle eines Ausfalls. 

Ist diese Präsenz vor Ort auch deshalb wichtig, weil die Zeiten 
politisch immer unruhiger werden?

Definitiv, was übrigens auch ein Aspekt ist, der beim Thema 
Forderungsausfall immer wichtiger wird. Politische Risiken tre-
ten heute in Ländern auf, mit denen die deutsche Wirtschaft 
eng verflochten ist – Beispiel Türkei oder Russland. Hier kann 
eine Investitionsgüterversicherung Schutz bieten. 

Wie innovativ müssen Ihre Versiche-
rungslösungen in einer Welt sein, die sich 
stetig wandelt?

Wir sind natürlich mit neuen, innova-
tiven Lösungen zur Risikoabsicherung 
unserer Kunden immer am Puls der Zeit. 
Ein Beispiel ist die Anfechtungsversi-
cherung, mit der wir vor etwa drei Jahren 
auf eine Gesetzesänderung reagiert ha-
ben. Eine Anfechtung bereits bezahlter 
Forderungen – die sogenannte Insol-
venzanfechtung – betrifft in der Regel 
erhaltene Zahlungen vor Beantragung 
des Insolvenzverfahrens. Sollte der Insol-
venzverwalter davon ausgehen, dass den 
Gläubigern die drohende Zahlungsunfähigkeit offenkundig ge-
wesen sein könnte, würde er erhaltene Zahlungen anfechten. 
Nicht ungewöhnlich ist die Anfechtung von Zahlungen der 
letzten vier Jahre vor Beantragung des Insolvenzverfahrens. 
Andererseits zeigt die zunehmende Bedeutung der Vertrau-
ensschadenversicherung, dass auch seit vielen Jahren beste-
hende Produkte durch Trends wie die Digitalisierung und da-
mit verbundene neue technische Möglichkeiten der Betrüger 
nach wie vor topaktuell sind. 

Was macht die Vertrauensschadenversicherung so topaktuell?
Mit der Digitalisierung nimmt auch die Zahl von sogenann-

ten Fake-Identity- oder Fake-President-Fällen zu. Das kann 
eine vermeintliche E-Mail des CEO oder CFO mit einer Zah-
lungsanweisung sein oder der Brief eines Kunden mit dem 
Hinweis auf eine neue Bankverbindung. Wir erleben gerade 
einen deutlichen Anstieg der Schäden bei Großkunden und 
im Mittelstand und empfehlen neben angemessener Vorsicht 
auch einen adäquaten Deckungsschutz.

www.eulerhermes.de 

Steigende Risiken durch Digitalisierung 
und internationales Wachstum

Es sind vielschichtige Risiken, mit denen Unternehmen im internationalen Geschäft konfrontiert werden. 
Es braucht einen verlässlichen Partner, der diese Risiken kennt, bewerten kann und absichert.

Björn Albert
Head of Division Direct & 
Partner Distribution,
Euler Hermes 
Deutschland

Fokus: Risiken

Seit dem unglaublichen Höhenflug des 
Bitcoin sind Kryptowährungen in den 
Fokus von Geldanlegern geraten. Wäh-
rend der Wert des Bitcoin sich nach 
Aufschwung und Entwertung derzeit 
wieder stabilisiert, bringen sich andere 
Kryptowährungen in Position: Etherium, 
Ripple, Cardano, Litecoin, Eos, Iota, Dash 
oder Monero. Die Meinungen in der Fi-
nanzwelt gehen aber weit auseinander: 
Während Paypal-Mitgründer Peter Thiel 
offenbar vor kurzem in die Digitalwäh-
rung Bitcoin eingestiegen ist, warnt der 
US-amerikanische Hedgefonds Elliott 
Management, der Bitcoin sei Betrug. Zu-
gleich zieht der Hype um die Kryptowäh-
rungen immer mehr Cyberkriminelle 
an: So wurden im Dezember 2017 auf 
der slowenischen Handelsplattform Nice 
Hash etwa 4.700 Bitcoins gestohlen. Zum 
damaligen Kurs belief sich der Wert der 
Beute auf 68 Millionen Dollar. Kurze Zeit 
später wurde die japanische Krypotwäh-
rungsbörse Coincheck Opfer: Dort wurde 
Kryptogeld im Wert von rund 533 Millio-
nen US-Dollar gestohlen. 

Bitcoin

Sind die Insurtechs, auf digitalen Ge-
schäftsmodellen basierende Start-ups in 
der Versicherungsbranche, eine Bereiche-
rung oder eine Bedrohung für die Tradi-
tionsunternehmen? Letzteres, sagen drei 
Viertel der über tausend Spitzenkräfte, 
die das IT- und Beratungsunternehmen 
IBM im Rahmen einer Studie befragt hat. 
Die Vorstände glauben, dass Insurtechs 
die Versicherungsbranche „zerreißen“ 
werden. Allerdings sehen nur weniger 
als die Hälfte ihr eigenes Unternehmen 
bedroht. Insurtechs, die als digitale Ver-
sicherer, Big Data Analytics, Anbieter 
von Versicherungssoftware oder als Ver-
gleichsportale auftreten, sehen sich selbst 
danach eher als Kooperationspartner 
denn als Konkurrenten. Klassische Ver-
sicherungen arbeiten auch immer stärker 
mit Insurtechs zusammen. Das betrifft 
vor allem „Outperformer“, die in der Stu-
die auf Basis ihrer Betriebseffizienz und 
Prämieneinnahmen definiert wurden. 81 
Prozent dieser Top-Unternehmen geben 
an, bereits mit Insurtechs zusammengear-
beitet zu haben. 

Digitalisierung 

A K T U E L L E S

Offiziell geht es um den Abschluss der 
Basel III-Reformen, die Banken sprechen 
wegen der hohen Anforderungen des Ba-
seler Ausschusses inzwischen aber bereits 
von Basel IV. Klar ist: Die Reform wird 
neue Eigenkapitalansätze und Herausfor-
derungen für das Risikomanagement der 
Banken beinhalten. Vor kurzem wurde 
das Regulierungspaket verabschiedet. Jetzt 
haben die Banken Planungssicherheit für 
die kommenden Jahre, um die individu-
elle Auswirkung auf die Eigenkapital-
ausstattung und das Risikomanagement 
zu überprüfen. Für die Institute können 
sich durch die überarbeiteten Standards 
oft höhere Kapitalanforderungen wie 
auch hohe Implementierungskosten erge-
ben. Vor dem Hintergrund der aktuellen 
Niedrigzinspolitik, des starken branchen-
internen Wettbewerbs und ständiger auf-
sichtsrechtlicher Veränderungen stehen 
die Institute insgesamt vor großen Heraus-
forderungen, so die Beratungsgesellschaft 
KPMG. Sie verweist auf eine im Haus er-
stellte Studie zum Thema, die unter hub.
kpmg.de/basel-iv downloadbar ist. 

Basel IV
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Geldmangel, Bürokratie, Währungsschwankungen, 
Handelsbeschränkungen, politische Unwägbarkeiten oder
eine schlechte Zahlungsmoral – wenn deutsche Unter-
nehmen ins Ausland exportieren, gehen sie Risiken ein. 
Dass sie steuerbar sind, wissen viele Unternehmens-
lenker nicht. Oder wollen es nicht wissen.  ►

Axel Novak / Redaktion
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Die ganze Welt steckt voller unglaublicher Möglichkeiten. Derzeit läuft der 
Wachstumsmotor auf Hochtouren. Der internationale Handel hat 2017 kräftig 
zugelegt. Und die Rally ist noch längst nicht vorbei – der Exportweltmeister 

Deutschland profitiert davon, dass der Markt für Produkte „Made in Germany“ boomt. 
Doch wer seine Produkte in aller Welt verkaufen will, braucht mehr als Glück und 

zuverlässige Geschäftspartner. Mit dem Handel nehmen auch die Risiken zu. „Sicher-
heitsrisiken wirken direkt auf Unternehmensaktivität, politisch-soziale Faktoren eher 
indirekt über Vertrauen und Zuversicht“, stellt Coface, ein weltweit führender Kre-
ditversicherer, fest. Und an Vertrauen und Zuversicht mangelt es derzeit gewaltig. 

Weltweit hat sich Konfliktrisiko zwischen 2007 und 2015 verdoppelt, das Terroris-
musrisiko hat sich seit 2008 fast verdreifacht. Geschäfte mit und in Staaten wie 

Afghanistan, Irak, Sudan, Nigeria und Syrien, aber auch Mexiko, Kolumbien, 
Algerien und Indien sind hoch riskant. Auch die GUS-Staaten liegen laut 

Coface deutlich über dem Durchschnitt. 

GERINGE ZAHLUNGSMORAL

Es sind nicht allein politische Krisen, Terror oder Naturka-
tastrophen, die Unternehmen fürchten müssen. Häufig ver-

schlechtern Geldmangel und eine komplizierte Bürokra-
tie die Zahlungsmoral. Atradius, ebenfalls ein Riese im 

weltweiten Geschäft der Kreditversicherer, hat seine 
Kunden darüber in der Region Asien-Pazifik be-

fragt. Mit erschütterndem Ergebnis: Neun von 
zehn befragten Lieferanten waren im vergan-
genen Jahr von Zahlungsverzügen ihrer Bu-
siness-Kunden betroffen. Zwei Gründe gab’s: 
Bei inländischen B2B-Rechnungen fehlte es den 
Kunden oft an Liquidität. Rechnungen ins Aus-
land hingegen wurden häufig zu spät beglichen, 

weil der Zahlungsprozess so komplex ist. 
Doch auch im nahen Ausland können deutsche Unter-

nehmen nicht immer auf rechtzeitige Zahlungen hoffen. „Die gro-
ßen Abnehmerländer der deutschen Wirtschaft erscheinen derzeit zwar 

insgesamt stabil, dennoch gibt es in ihnen auch Branchen mit hohen Zahlungsrisi-
ken“, sagt Thomas Langen, Senior Regional Director Deutschland, Mittel- und Osteu-
ropa von Atradius. Auf den zehn größten Exportmärkten Deutschlands müssen deut-
sche Lieferanten und Dienstleister in Polen, Italien und den Niederlande am ehesten mit 
Zahlungsverzögerungen und -ausfällen rechnen. „Die positive Gesamtentwicklung des 
Exportgeschäfts sollte Unternehmen deshalb nicht dazu verleiten, Gefahren für Forde-
rungsausfälle zu ignorieren und die eigene Profitabilität aufs Spiel zu setzen“, so Langen.  

FÄLLIGKEITEN IM AUSLAND

Denn zugleich ist es schwer, offene Rechnungen im Ausland einzutreiben. Das hat 
Euler Hermes, ein weiterer weltweiter Kreditversicherer, jüngst ermittelt: Auf der 
Grundlage von Zahlungspraktiken, lokalen Gerichtsverfahren und den örtlichen Richt-
linien für ein Insolvenzverfahren hat Euler Hermes die Länder identifiziert, in denen 
Forderungen besonders kompliziert einzutreiben sind: Saudi-Arabien und die Verei-
nigten Arabischen Emirate, aber auch Malaysia, China, Russland, Mexiko, Indonesien 
und Südafrika stellen ausländische Unternehmen vor gewaltige Herausforderungen. 

„Deutschlands Export-Weltmeister sind zumeist 
mittelständische Firmen. Unbezahlte Rechnungen 
können für sie schnell existenzbedrohend werden“, 
schlussfolgert Ron van het Hof, Hauptbevollmäch-
tigter von Euler Hermes Deutschland. „Deswegen 
ist die umfassende Einschätzung der Vertragspartner 
von Anfang an eine verlässlichere Basis, vor allem in 
Ländern mit komplexen Rahmenbedingungen.“

RISIKOMANAGEMENT FÜR KMU

Vor allem kleine und mittelständische Unterneh-
men müssen daher ihr Risikomanagement selbststän-
dig betreiben. Weil ihnen die Finanzkraft der Großen 
fehlt, müssen sie ihre Risiken aufgrund zuverlässiger 
Informationen über ihre Geschäftspartner exakt kal-
kulieren. Informationen dazu gibt es nicht nur in der 
jeweiligen Branche. Sondern in Deutschland kann die 
Schufa Auskünfte zu Unternehmen, Gewerbetrei-
benden, Selbstständigen und Privatpersonen liefern. 
International helfen Unternehmen wie Creditreform 
oder CRIF Bürgel mit Bonitäts- und Unternehmen-
sinformationen. 

Wichtige Instrumente für finanzielle Stabilität 
sind Kreditversicherungen: In vielen verschiedenen 
Formen decken sie die finanziellen Risiken des Aus-
landsengagements ab. Geht es ins politisch unruhige 
Ausland, sind die Exportkreditgarantien und Garan-
tien der Bundesrepublik Deutschland eine Möglich-
keit. Es sind seit Jahrzehnten bewährte Instrumente, 
um die Exportwirtschaft zu fördern – auf ähnliche 
Garantien greifen im Übrigen auch andere Indust-
riestaaten zurück. Als Hermes-Deckungen schützen 
sie deutsche Exporteure und Banken gegen politische 
und wirtschaftliche Risiken. Garantien für ungebun-
dene Finanzkredite helfen dabei, Rohstoffprojekte im 
Ausland zu verwirklichen.

EINE FÜLLE VON VERSICHERUNGEN

Die Voraussetzungen für Hermes-Deckungen 
sind einfach beschrieben: Die Ware ist überwie-
gend deutschen Ursprungs und der Käufer kre-
ditwürdig. Außerdem müssen die wirtschaftlichen 
und politischen Verhältnisse im Käuferland ausrei-
chend stabil sein. ►

Beitrag CREDITSAFE DEUTSCHLAND GMBH

Herr Kliem, inwiefern beeinflusst die Digitalisierung 
die Branche der Wirtschaftsauskünfte?

Sie hat einen starken Einfluss. Früher war es 
eine Papierwirtschaft, heute bieten wir Real-Time- 
Auskünfte zu Unternehmen in über 100 Ländern an. 
Unsere Branche musste sich komplett umstellen, um 
den neuen Kundenforderungen gerecht zu werden.

  
Was sind die Anforderungen?

Das Wichtigste ist Transparenz. Unsere Kunden 
wollen bei der großen Komplexität der Daten das 
für sie Wesentliche herauslesen können, denn nur 
so können sie den Überblick bewahren und etwaige Risiken  
adäquat einordnen. Unsere Aufgabe ist, komplexe Daten mit 
Hilfe von Big Data zusammenzuführen und zielgerichtete Ana-
lysen auf den Punkt zu bringen. Und das mit einem für unseren 
Kunden kalkulierbaren Preis im Flat-Rate Modell, also unbe-
grenzter Nutzung.

 
Wie reagiert Creditsafe auf diese Veränderungen? 

Wir sind nicht nur ein Datenlieferant mit Standardlösungen, 
sondern ein Partner für unsere Kunden. Unsere Lösungen 
sind von Anfang an digital gedacht. So entwickeln wir uns im 

Bereich der Schnittstellen, also der Integration von 
unseren Daten in die vorhandene Software der 
Kunden, rapide weiter.  Und: Zu den 100 Ländern, 
die wir derzeit schon mit unseren Daten abdecken, 
kommen aufgrund der verstärkten Anfrage in den 
nächsten Monaten weitere hinzu.  

 Was sollten Unternehmen in puncto Risikominimie- 
rung beachten?

Regelmäßige Überprüfungen sowohl von Bestands-  
als auch von potenziellen Neukunden sind unverzicht-
bar. Dabei ist jedoch nicht nur die Bonität relevant, 

sondern im Zuge der zunehmenden Regulierung auch die Com-
pliance. Weiterhin ist es wichtig, die internationalen Verflech-
tungen in einer globalisierten Geschäftswelt im Auge zu haben.

»Wir sind nicht nur ein Datenlieferant«

Creditsafe ist die weltweit meistgenutzte Auskunftei von Wirt-
schafts- und Bonitätsauskünften. Mit mehr als 90.000 Kunden ist 
sie die am schnellsten wachsende Wirtschaftsauskunftei Europas. 

TELEFON 030 473 929 000 E-MAIL info@creditsafede.com

www.creditsafede.com

ÜBER CREDITSAFE

Daniel Kliem
Geschäftsführer,

Creditsafe Deutschland



»Das Risikomanagement 
wird in vielen deutschen 
Großunternehmen 
vernachlässigt.«
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In Zeiten der Digitalisierung wachsen die An-
forderungen an das Risikomanagement, da Ge-
schäftspartner immer seltener persönlich bekannt 
sind und die Erwartungen der Kunden an Schnel-
ligkeit, Sicherheit und Convenience steigen – auch 
im B2B-Geschäft. Auch wenn es um Franchise- 
Nehmer, Finanzierungen, Übernahmen oder Nach-
folgen geht, sind Informationen zur Kreditwürdig-
keit des Geschäftspartners entscheidend für die 
Aufnahme einer Geschäftsbeziehung. 

Wenn Wirtschaftsauskünfte, wie bei vielen Aus-
kunfteien üblich, jedoch erst aufwändig recher-
chiert werden müssen, verlieren Unternehmen für 
diese Informationsbeschaffung und Auswertung 
wertvolle Zeit. Zudem sind recherchierte Firmen-
auskünfte meist subjektiv und wenig verlässlich. 
Schnelle und sichere Entscheidungen sind nur 
möglich, wenn objektive Auskünfte digital verarbei-
tet und in Echtzeit übermittelt werden. 

WIRTSCHAFTSAUSKÜNFTE 
MIT MENSCHENKENNTNIS

Die SCHUFA kann aktuell zu 5,3 Millionen 
registerlich geführten Unternehmen, Kleingewer-
betreibenden, Selbstständigen und Freiberuflern 
valide Auskünfte liefern. Darüber hinaus enthält 
die SCHUFA-Personendatenbank Informationen 
zu 67,5 Millionen Privatpersonen. Informationen 
aus der Unternehmensdatenbank können mit Boni- 
tätsinformationen zur Unternehmensführung aus 
der Personendatenbank kombiniert werden. Dies 
liefert bei Firmen mit weniger als 20 Mitarbeitern 
wertvolle Erkenntnisse zur Bonität des Unterneh-
mens, denn das private Finanzverhalten von Ent-
scheidern und Inhabern kann die Finanzen des Unter- 
nehmens erheblich beeinflussen. Da 90 Prozent 
der deutschen Unternehmen in diese Kategorie 
fallen, sind Wirtschaftsauskünfte mit Menschen-
kenntnis unerlässlich für das Risikomanagement. 
Auch Neugründungen und Start-Ups können von 

Anfang an zuverlässig bewertet werden. So liegen 
zum Beispiel zu einem neu gegründeten Unterneh-
men in der Regel keine negativen Informationen vor, 
das gilt aber nicht immer für die Personen, die es 
führen. Hat es hier z.B. Insolvenzen gegeben, soll-
te man dies als Geschäftspartner wissen. Mit den 
Wirtschaftsauskünften der SCHUFA können auch 
kleine Unternehmen und Neugründungen zuverläs-
sig und in Echtzeit überprüft werden.

AUSKÜNFTE FÜR DAS 
B2B-MASSENGESCHÄFT

Immer mehr Unternehmen kaufen heute online 
ein. Beliebteste Zahlart ist auch hier der Kauf auf 
Rechnung. Doch diese für Kunden sichere und 
komfortable Zahlart birgt für Händler das höchste 
Ausfallrisiko. Mit Wirtschaftsauskünften in Echtzeit 
können auch B2B-Onlinehändler kundenfreundli-
che Bezahlarten anbieten und gleichzeitig ihr Risiko- 
management optimieren.  

Speziell für den Informationsbedarf bei der 
automatischen Bonitätsprüfung im B2B-Massen-
geschäft wurde die SCHUFA-Kurzauskunft Direkt 
entwickelt. Sie enthält alle für den Händler wich-
tigen Informationen: Bonitätsindex, Kreditlimit und 
Ausfallquote. Die Auskunft wird unmittelbar an 
den Händler übermittelt und kann dort direkt in 
das Risikomanagement-System integriert werden. 
Konditionen lassen sich automatisiert steuern, Aus-
fallrisiken werden minimiert und Händler können in 
Echtzeit Entscheidungen zur Aufnahme einer Ge-
schäftsbeziehung treffen – auch bei Neukunden, 
Neugründungen und kleinen Unternehmen.    

www.schufa.de/b2b

Beitrag SCHUFA HOLDING AG

Grit Bantow
Leiterin Center  
of Competence B2B,
SCHUFA Holding AG

Kunden kennen, 
Geschäft ermöglichen
Risikomanagement mit digitalen Wirtschaftsauskünften

Für die Deckung erhebt Euler Her-
mes – das Unternehmen ist im Auf-
trag des Bundes für die Durchfüh-
rung der Versicherungen zuständig 
– Gebühren. Die werden auf der 
Grundlage von Länderkategorien 
von sehr geringen Risiken bis stark 
erhöhten Risiken berechnet. Hin-
zu kommen Käuferkategorien, die 
wiederum abhängig vom Zielland 

definiert werden. 
Neben diesen staatlichen Instru-

menten gibt es immer mehr Angebote 
privater Kreditversicherungen. Zu die-

sen zählen Atradius, Coface und Euler 
Hermes, aber auch R&V oder Zurich sind 

in dem Geschäft aktiv. Im Gegensatz zur Bun-
desdeckung versichern sie wirtschaftliche Risiken 

und den Nichtzahlungsfall, decken aber nicht die po-
litischen Krisen ab. Auch hier werden Länderrisiken und 

Kundenbonitäten zur Kalkulation herangezogen. 

VIELE MANAGER  
WOLLEN RISIKEN NICHT SEHEN

Theoretisch hat ihr Geschäft eine recht anständige Perspektive, um die Aussichten 
der Branche in einer unruhigen Welt mit der Vorsicht des Kaufmanns zu umschreiben. 
Immer mehr Unternehmen wollen sich schützen – gegen Wachstumsdellen, Handels-
beschränkungen oder den Brexit.

Dennoch hakt es an einer entscheidenden Stelle bei den großen deutschen Unterneh-
men, nämlich beim Bewusstsein der Manager. „Das Risikomanagement wird in vielen 
deutschen Großunternehmen vernachlässigt“, bestätigt Thomas Langen von Atradius, 
der auch Sprecher der Kommission Kreditversicherung im Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft ist. Der Verband hat ermitteln lassen, wie bewusst sich 
die deutschen Unternehmenslenker derzeit sind, dass Insolvenzen und Zahlungsaus-
fälle ihr Geschäftsmodell ins Wanken bringen. Das erstaunliche Ergebnis: Mehr als die 
Hälfte der befragten Manager, die Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern oder mit 
einem Umsatz über 50 Millionen Euro vorstehen, halten eine Insolvenz unter ihren Ab-
nehmern für unwahrscheinlich. Gleichzeitig war in den vergangenen zwei Jahren jeder 
dritte befragte Lieferant von der Insolvenz eines Kunden betroffen. 

Noch erstaunlicher, wie vertrauenswürdig sie den Faktor Mensch einschätzen: Fast 
90 Prozent glauben nicht daran, dass ihre Führungskräfte gegen die Compliance-Regeln 
des Unternehmens verstoßen. Vier von fünf Managern halten Betrugsversuche durch 
Mitarbeiter oder Geschäftspartner für unwahrscheinlich. ■
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Mirko Heinemann / Redaktion

Über ein valides Risikomanagement müssen viele große 
Unternehmen gar nicht nachdenken – sie haben es 
längst eingeführt. Börsennotierte Unternehmen sind so-

gar im Rahmen des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz von 
Unternehmen verpflichtet, ein Risikomanagementsystem einzu-
führen. Anders sieht es im Mittelstand aus. Dort, so stellen die 
wissenschaftlichen Controller der Universitäten und FHs immer 
wieder fest, wird das Thema Risikomanagement eher stiefmüt-
terlich behandelt. Selbst dort, wo die Instrumente der Geschäfts-
führung bekannt sind, werden sie nur unzureichend genutzt. 

Wie aber können KMU bestehende Risikomanagement-Pro-
zesse auf ihr Unternehmen anwenden und so eine kostengünstige 
und effektive Lösung implementieren? Experten haben im Rah-
men des EU-Projekts IRMA (International Project for Risk Ma-
nagement and Accident Prevention) einen Leitfaden speziell für 
klein- und mittelständische Unternehmen entwickelt. Die Unter-
lagen wurden bei einem finnischen Projektpartner erstellt und an 
nationale Verhältnisse und Besonderheiten adaptiert. Deutscher 
Projektpartner ist das Institut für Arbeitswissenschaft an der TU 
Darmstadt. 

Der Leitfaden umfasst einen Mix an Informationen, Metho-
den, Arbeitsblättern und Checklisten, das KMU ein systema-
tisches und praxisnahes Risikomanagement ermöglichen soll. 
Das Arbeitspaket ist in Module aufgeteilt. Darüber hinaus gibt 
es Hinweise für die Einführung von Zirkelarbeit und Tipps für 
die didaktisch-methodische Umsetzung. Grundsätzlich empfeh-
len die Experten, ein aktuelles Problem zu bearbeiten, weil nur 
dann Risikomanagement verwirklicht werde, wenn der Bedarf 
vorhanden und sichtbar sei. Zudem sollte Risikomanagement 
stets mit dem Ziel betrieben werden, die Ursachen des Problems 
zu identifizieren und zu beschreiben. „Packen Sie das Übel an 
der Wurzel!“ 

Eine Arbeitsmappe enthält eine umfangreiche Auswahl von 
gefahrspezifischen Arbeitsblättern, insbesondere für Bereiche 
der Personal-, Geschäfts- und Produktrisiken. Damit könnten 
die Ursachen und Konsequenzen ausführlicher als in der gro-
ben Schwachstellenanalyse geklärt und die Gegenmaßnahmen 

besser definiert werden. Die in den Materialien enthal-
tenen Checklisten sollen KMUs inspirieren, über ähnliche 
Probleme in Ihrem Unternehmen nachzudenken. So seien im 
Mittelstand personalbezogene Gefahren von äußerster Bedeu-
tung, weil kleine Unternehmen von der Fachkenntnis und der 
Arbeitsfähigkeit einzelner Schlüsselpersonen abhängen. Perso-
nalgefahren umfassen etwa Ermüdung, Unfälle, Krankheiten, 
veraltete Fachkenntnisse, Konflikte, Fehler, Informationsverlust 
oder Diebstahl. 

Vor einiger Zeit hat auch ein Team an der ETH Zürich einen 
Risikomanagementprozess entwickelt, der in zahlreichen KMU 
implementiert wurde. Der Prozess besteht aus vier Phasen, in die 
verschiedene Mitarbeiter der KMU miteinbezogen werden. Der 
Prozess beginnt bei der Geschäftsleitung, geht dann zu den ein-
zelnen Abteilungen über, in denen jeweils die größten Risiken 
analysiert werden. 

In einem Workshop wird eine Risikolandkarte des Unter-
nehmens erstellt, auf der Verantwortungsbereiche und die ihnen 
zugeteilten Risiken aufgezeichnet sind, und eine Risikomatrix, 
welche mit den Achsen Eintretenswahrscheinlichkeit und Scha-
densausmaß die Bewertung der Risiken aufzeigt. Die Risiken 
werden aufgeteilt in interne, eher beeinflussbare, und externe, 
beschränkt beeinflussbare, Risiken. „Bei der Bewertung von  
Risiken hilft es, wenn nicht nach absoluten Werten in Prozenten 
oder Geldwerten gefragt wird, sondern das Ergebnis vielmehr 
eine Prioritätenliste darstellen soll. Sie soll ausschließlich darüber 
Auskunft erteilen, welches die wichtigsten Risiken sind“, so sie 
Schweizer Experten.

Instrumente nutzen!
Kleine und mittlere Unternehmen verfügen oftmals nicht über ein systematisches 
Risikomanagement. Dabei können sie mit einfachen Mitteln anfangen.  

Einen dreistufigen Prozess 
hingegen skizzieren Dr. Stefan 

Becker, Geschäftsführer der MiBe-
Ko Wirtschaftsberatung und Bastan Ne-

yer, der beim Risk & Compliance Research Center der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster arbeitet, 
auf dem Portal für Qualitätsmanagement qz-online. 
Sie empfehlen zunächst Beobachtungen, Befragungen 
oder Checklisten, sowie Kreativitätstechniken wie das 
Brainstorming zur ersten Analyse. Wichtig sei es, zu-
erst auf oberster Unternehmensebene einzuschätzen, 
wie es um die Risikofreude, Risikotragfähigkeit und 
um die Erwartungen an das Risikomanagement steht. 

Mit einer standardisierten Befragung und vertie-
fenden Interviews in allen Bereichen des Unterneh-
mens könne anschließend eine fundierte Risikoiden-
tifikation vorgenommen werden. Mitarbeiter oder 
externe Quellen sollen dabei Auskunft geben, welche 
Prozesse sie als potenzielle Risiken einstufen wür-
den und warum. Eventuell gebe es dann schon erste 
Vorschläge für Verbesserungsmaßnahmen. Der „Ri-
siko- und Chancenbericht“ der im Rahmen der Wirt-
schaftsprüfung für jedes Unternehmen obligatorisch 
ist, kann als Grundlage dienen. 

Zur Bewertung der identifizierten Risiken ist eine 
breite Auswahl an Instrumenten verfügbar, die je nach 
Risikoart und Situation des Unternehmens eingesetzt 
werden können: Als quantitative Techniken werden 

Statistische Risikoin-
dizes benannt, Korrela-

tionen, Delphi-Technik. 
Hybride Techniken hinge-
gen versuchten einen pragma-

tischen Mittelweg aufzuzeigen, so dass schwer mess-
bare Risiken, welche insbesondere bei KMU sowie 
Unternehmen außerhalb der Finanzbranche auftre-
ten, einschätzbar gemacht werden. Eine Risk Map stel-
len die Experten als interessante Variante für die Risi-
kobewertung in KMU dar. Diese greift auf die beiden 
Merkmale „Schadenshöhe“ und „Eintrittswahrschein-
lichkeit“ zurück und ordnet diese für alle Risiken in 
einer Matrix ein. Sie kann mit Hilfe der vorhandenen 
Office-Programme erstellt und verwaltet werden.  

Sind Risiken identifiziert und bewertet, geht es im 
dritten Schritt an die Steuerung. Risikovermeidung 
wird als Optimalfall gesehen, Risikoverminderung 
durch eine Flexibilisierung angestrebt, beispielswei-
se durch die Beschaffung von Anlagevermögen im 
Wege des Leasing statt des Kaufs. Selbst eine gute 
Versicherung, so die Autoren, mache das Risikoma-
nagement nicht entbehrlich, da sich der Beitrag einer 
Versicherungspolice an der Schadensquote bemisst. 
Übrig bleibende Risiken müssten auch akzeptiert und 
getragen werden. Denn einige Risiken – wie etwa das 
Unternehmerrisiko – bleiben immer, auch bei noch so 
gutem Risikomanagement. ■ 
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Sowohl aus betriebswirtschaftlicher als auch aus regulato-
rischer Sicht übernimmt das Risikomanagementsystem (RMS) 
eine zentrale Rolle bei der Umsetzung einer guten und verant-
wortungsvollen Unternehmensführung bzw. einer „Good Cor-
porate Governance“. Der am 08. April 2017 veröffentlichte und 
freiwillig anzuwendende IDW Prüfungsstandard 981 „Grund-
sätze ordnungsmäßiger Prüfung von Risikomanagementsyste-
men“ (PS 981) stellt ein wichtiges neues Instrument dar, den 
Aufsichtsrat bei seiner gesetzlichen Überwachungspflicht 
gemäß § 107 Abs. 3 AktG auch bezogen auf das Risiko- 
managementsystem zu unterstützen. Vor dem Hintergrund der 
Veröffentlichung des PS 981 haben wir in unserer Studie 53  
Industrieunternehmen zwecks Analyse ihrer RMS unter Berück-
sichtigung der Anforderungen des PS 981 befragt. Hieraus 
lassen sich Aussagen zum Reifegrad der RMS in deutschen 
Industrieunternehmen und mögliche Handlungsfelder ableiten. 

 TRENDS ZUR 
AUSGESTALTUNG VON RMS

MEHRWERT VON RMS WIRD ERKANNT
88,4% der Teilnehmer geben an, dass ihr Risikomanage-

ment als aktives Steuerungsinstrument beim Erreichen der 
Unternehmensziele unterstützt und in 90% beschäftigt sich 
das Top-Management regelmäßig mit der Weiterentwicklung 
des RMS. Gleichzeitig nutzen lediglich 11,3% der befragten 
Unternehmen die RMS-Funktion als internen Risikomanage-
ment-Berater, sondern häufig als Verwalter und Vermittler von 
Risikoinformationen. Bei allen befragten Unternehmen ist das 
Risikomanagement aussagegemäß institutionalisiert und hat 
einen soliden Reifegrad erreicht. Optimierungspotenziale wer-
den in allen Grundelementen des RMS gesehen.

STRATEGISCHE RISIKEN VERSTÄRKT IM FOKUS
98,1% der Teilnehmer befassen sich aussagegemäß in 

ihrem RMS mit strategischen Risiken und bei 70,6% ist der 
RMS-Verantwortliche nach eigenen Angaben auch für das 
strategische Risikomanagement zuständig. Gleichzeitig erfol-
gen bei lediglich 50,9% der Teilnehmer Abstimmungen zwi-
schen Risikomanagement-Funktion und Strategieabteilung. 

STÄRKERE VERZAHUNG MIT PLANUNG MÖGLICH
37,7% der Teilnehmer identifizieren bzw. aktualisieren ihre 

Risiken zwar parallel zur Unternehmensplanung und unter-
jährigen Forecasts, allerdings erfolgt dies laut eigenen An-
gaben ohne Abstimmung mit den Planungsverantwortlichen. 
Bei 26,4% der Teilnehmer besteht laut eigener Einschätzung 
gar keine zeitliche Parallelität und inhaltliche Verzahnung zwi-
schen Risikoidentifikation/ -aktualisierung und der Unterneh-
mensplanung. 

NUTZUNG QUANTITATIVER METHODEN NIMMT ZU 
Laut eigenen Angaben nutzen inzwischen ca. 30% der 

Teilnehmer Risikosimulationen & -aggregationen zur Bewer-
tung der Gesamtrisikosituation oder einzelner Risikoszena-
rien. Überraschend ist das im Verhältnis zu vergleichbaren 
Studienergebnissen der Vergangenheit hohe Maß der An-
wendung der ursprünglich aus dem Finanzsektor stammen-
den Methoden.
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Quo vadis Risikomanagement?

Ergebnisse der aktuellen Deloitte Benchmarkstudie zur Ausgestaltung von 
Risikomanagementsystemen in deutschen Industrieunternehmen

RISIKOMANAGEMENT-KOMITEES 
VERMEHRT EINGERICHTET

Die Einrichtung von funktionsübergreifenden 
Risikomanagement-Komitees und -Ausschüssen 
nimmt zu. 56,0% der Teilnehmer richten entspre-
chende Gremien zur kontinuierlichen Weiterent-
wicklung des RMS und zur Diskussion der Risiko- 
situation ein. Häufig sind in diesen Gremien neben  
den Risikomanagern Vertreter der Funktionen 
Compliance Management, Internes Kontrollsystem 
und Interne Revision vertreten. 

HOHE ERWARTUNGEN AN DEN PS 981
38% der befragten Unternehmen planen nach 

eigenen Angaben eine Überarbeitung des RMS in 
Anlehnung an den neuen PS 981 und 13% eine 
Prüfung des RMS nach PS 981 bereits innerhalb 
der nächsten zwölf Monate. 

AUSBLICK: 
ZUKÜNFTIGE HANDLUNGSFELDER

STÄRKUNG DER RISIKOMANAGEMENTKULTUR
Ein klares Bekenntnis der Unternehmensführung 

zum transparenten und proaktiven Umgang mit Risi- 
ken und eine Verdeutlichung des Mehrwerts von  
Risikomanagement ist wichtig für eine Verbesse-
rung der Risikokultur. Schulungen können die Risiko- 
kultur ebenfalls positiv beeinflussen. Entscheidend 
ist letztlich die Akzeptanz der Mitarbeiter.

AUFWERTUNG DER 
RISIKOMANAGEMENT-FUNKTION

Aufgrund seiner Risikomanagement-Methoden-
kompetenz und seiner Kenntnisse der Unterneh-
mensrisiken erscheint die Entwicklung des Risiko-
managers vom Informationsverwalter zum internen 
Risikomanagement-Berater hilfreich. Ferner eignet 
sich der Risikomanager aufgrund seiner Kenntnisse 
der Unternehmensrisiken als wichtiger Inputgeber 
bei der Erstellung von Entscheidungsvorlagen. 

VERBESSERTE NUTZUNG DES RMS 
Das Risikomanagement kann besser für die Un-

ternehmenssteuerung genutzt werden. Beispiels-
weise kann eine optimierte Verwertung von Risi-
koinformationen im Controlling-Instrumentarium 
dazu beitragen (z.B. der Unternehmensplanung). 
Ferner erscheint die Nutzung der Schnittstelle 
zwischen Risikomanagement-Funktion und Strate-
gieabteilung zwecks Identifikation und Steuerung 
strategischer Risiken ausbaufähig. Außerdem wird 
der Prozessbezug von Risikomanagement vor-
aussichtlich zunehmen. Risiken werden vermehrt 
entlang der Steuerungs-, Geschäfts- und Support- 
Prozesse des Unternehmens identifiziert und ana-
lysiert sowie Gegenmaßnahmen/Kontrollen in die 
Prozesse eingebettet.

PUNKTUELLE WEITERENTWICKLUNG 
In Bezug auf den Risikomanagementprozess, 

bestehend aus Risikoidentifikation, -bewertung, 
-steuerung und -kommunikation, sehen die Studien-
teilnehmer zum Teil deutliche Optimierungspotenzi-
ale. Die etablierten Prozessschritte sollten entspre-
chend analysiert und punktuell verfeinert werden.

EFFIZIENTERE ÜBERWACHUNG 
Ein Monitoringsystem in Bezug auf den Status 

und die Wirksamkeit von Gegenmaßnahmen zu 
wesentlichen Risiken wird sich tendenziell flächen-
deckend etablieren. Gegenmaßnahmen zu wesent-
lichen Risiken sollten ferner regelmäßig durch die 
Interne Revision hinsichtlich ihrer Angemessenheit 
und Wirksamkeit geprüft werden. Prozessunab-
hängig liefert der PS 981 neue Möglichkeiten der 
Wirksamkeitsüberwachung. Unter anderem trägt 
die Anwendung des PS 981 zur Erfüllung der Über-
wachungspflichten des Aufsichtsrats in Bezug auf 
das RMS bei.

www.deloitte.com/de
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Wenn 17 % der Deutschen verspätet oder gar nicht zahlen. 
Jährlich 1,4 Mio. Haushalten eine Unterbrechung der Energie-
versorgung droht. Und es so viele Fitnessstudio-Besucher wie 
nie gibt, ihnen beim Bezahlen ihres Vertrags aber schnell die 
Luft ausgeht, wird klar: In der mangelnden Zahlungsmoral ste-
cken enorme Risiken für Unternehmen. Denn Forderungsaus-
fälle wirken sich rasch negativ auf die Liquidität aus.  

Das weiß niemand besser als die UNIVERSUM Group: Hier 
wird der gesamte Lebenszyklus von Forderungen betreut – 
von der Entstehung bis zur Beitreibung.

Schon vor dem Kauf schafft das mehrdimensionale Risiko- 
management des Frankfurter Unternehmens eine optimale 
Balance zwischen Umsatz und Risiko – mit Bonitätsprüfung, 
Auskunftei-Leistungen und Adressanalysen bis hin zum analy-
tischen Scoring.

Beim (Online-)Kauf ist es die Omni-Channel Lösung Flexi-
Pay®, die per Zahlungsgarantie sowohl im B2B- als auch im 
B2C-Bereich dafür sorgt, dass Zahlungsausfälle erst gar nicht 
entstehen. Zahlt der Kunde nicht, übernimmt die UNIVERSUM 
Group die Forderung. Mit speziellen Branchenlösungen, bspw. 
für Energieversorger oder Fitnessstudios, wird Forderungs-

ausfällen auch bei wiederkehrenden Zah- 
lungen ein Riegel vorgeschoben.

Später im Lebenszyklus einer Forde- 
rung setzt das TÜV-zertifizierte Inkasso- 
management an. Dieser sensible Bereich  
erfüllt selbstverständlich die strengen For- 
derungen des Bundesverbands Deutscher 
Inkassounternehmen. Mit über 30-jähriger 
Erfahrung erreicht die UNIVERSUM Group 
hier schnelle Beitreibungserfolge.

Das Liquiditätsmanagement schließ-
lich konzentriert sich auf zwei wesent-
liche Bereiche: Die laufende Bewertung des Forderungsbe-
standes und den Ankauf sogenannter NPLs, also Notleidender 
Forderungen.

Mit diesem umfassenden Lösungspaket hat sich die  
UNIVERSUM Group zu einem angesehenen Spezialisten für 
die Risikominimierung entwickelt.  

www.universum-group.de

Wenn der Kunde nicht zahlt. Risikofaktor Forderungsausfall.

Ralf Linden
Managing Director of 
Sales & Marketing der 
UNIVERSUM Group

Juliane Moghimi / Redaktion

„Anstatt den wirklichen Alltag von In-
kassounternehmen zu zeigen, wurde 
den Zuschauern eine unglaubwürdige 

Räuberpistole aufgetischt, gedreht wie eine schlech-
te Agentenstory, in der alle Akteure nur Vor-, aber 
keine Nachnamen haben, die Kamera schummerige 
Wackelbilder liefert und Laiendarsteller auswendig 
gelernte Sätze aufsagen.“ So machte der Bundesver-
band Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU) sei-
nem Ärger Luft, nachdem in der Sendung „Galileo“ 
ein Beitrag gezeigt wurde, in dem angebliche Inkas-
so-Außendienstmitarbeiter den Schuldner persönlich 
aufsuchen, ihn erst täuschen, dann einschüchtern. All 
das unter den Augen der Polizei.

RISIKEN BEWERTEN

Doch professionelles Forderungsmanagement be-
ginnt in der Regel mit vorgerichtlichen Maßnahmen, 
das heißt dem schriftlichen und dem telefonischen 
Inkasso. Ziel ist, den Kunden doch noch zur Zah-
lung zu bewegen – mit diplomatischen Mitteln und 
handelsüblichen Finanzierungsinstrumenten, wohl-
gemerkt. Je nach Situation und Bonität können etwa 
alternative Zahlungsweisen wie Ratenzahlungen ver-
einbart werden. Führt all das nicht zum Erfolg, lei-
tet das Inkasso-Unternehmen in Absprache mit dem 

Gläubiger ein gerichtliches Mahnverfahren ein. Für 
den Schuldner bedeutet das: Mahnbescheid, Vollstre-
ckungsbescheid und Zwangsvollstreckung.

Interessant ist, dass bestimmte Branchen von Zah-
lungsausfällen in besonderem Maße betroffen sind. 
Die Wirtschaftsauskunftei CRIF Bürgel aus Mün-
chen hat im Dezember 2017 ausführlich analysiert, 
wo in Deutschland das Risiko für Zahlungsausfälle 
besonders hoch ist. Untersucht wurde, wie hoch je-
weils der Anteil an Unternehmen ist, die ein erhöhtes 
Zahlungsausfallrisiko aufweisen. 

Dabei führen die Logistiker, die Gastronomen und 
das Baugewerbe die Branchenliste an: Hier ist eins von 
neun Unternehmen gefährdet. Auch die Region spielt 
eine Rolle. Deutlich über dem Bundesdurchschnitt 
von 8,9 Prozent liegen demnach die Unternehmen 
in Sachsen-Anhalt und Sachsen. Bei der Rechtsform 
fallen vor allem die haftungsbeschränkten Unterneh-
mergesellschaften auf, von denen jede Achte ein er-
höhtes Risiko aufweist.

Wer als Gläubiger von vornherein auf Nummer 
Sicher gehen möchte, hat verschiedene Möglich-
keiten: Er kann gegen Vorkasse oder mit Akkreditiv 
arbeiten oder sich gegen Forderungsausfälle versi-
chern. Allerdings sind diese Maßnahmen nicht in je-
dem Fall realisierbar oder sinnvoll. Manchmal bleibt 
nichts anderes, als dem Kunden zu vertrauen.

DIE DRITTE MAHNUNG

Kommt es zum Zahlungsausfall, wird zunächst 
einmal gemahnt, denn rechtlich gesehen gerät der 
Kunde erst nach der ersten Mahnung in Verzug – es 

sei denn, er verweigert die Zahlung explizit. 
Spätestens nach der dritten erfolglosen Mah-
nung empfiehlt es sich dann, ein Inkasso-Unter-
nehmen hinzuzuziehen. Theoretisch kann der 

Gläubiger zwar auch selbst ein gerichtliches Mahn-
verfahren anstrengen – aber beim Inkasso-Verfahren 
stehen die Chancen im Allgemeinen deutlich besser, 
dass die Kosten dem Schuldner als Verzugskosten in 
Rechnung gestellt werden können. ■

Die Finanz-Diplomaten
Mit den Klischees aus dem Krimi hat das professionelle 
Forderungsmanagement nichts zu tun. 

Beitrag collectAI GmbH

Besonders konsumintensive Branchen 
sind von Zahlungsausfällen betroffen, wie 
auch eine aktuelle BDIU-Umfrage belegt. 
Über die Hälfte der Online-Versandhänd- 
ler, so die befragten Inkasso-Unternehmen, 
sind mit verspäteten Zahlungen konfron- 
tiert, gefolgt von Energieversorgern, Hand- 
werksbetrieben und Fitnessstudios. 

Schonende, aber effektive Mahnpro-
zesse auf digitalen Kommunikationska-
nälen können hier Abhilfe schaffen. Neben 

weiteren Punkten, entsteht eine positive Customer Experience 
vor allem durch eine Veränderung in sechs Bereichen: 
1. KULTUR: Ein kundenzentriertes Forderungsmanagement er-

fordert eine neue Haltung gegenüber dem Endkunden. Wer 
heute den Begriff „Schuldner“ nutzt, hat es nicht verstanden. 

2. DATEN: Um auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen zu 
können, sind Daten essentiell. Eine Möglichkeit für eine 
bessere Datenqualität ist eine Incentivierung bei Registrie-
rung im Online-Portal. 

3. KOMMUNIKATION: Der Einsatz digitaler Kanäle stellt die 
Kundennähe sicher. So erreichen E-Mail oder SMS insbe-
sondere jüngere Kundengruppen besser.

4. TIMING: Kunden sollten stets über einen schonenden Mahn-
prozess erinnert werden. Eine erste Interaktion, die aggres-
siv ist oder sogar über das Inkasso ist nicht empfehlenswert, 
möchte man die Kundenbeziehung erhalten, für die zuvor 
viel Geld für die Akquise investiert wurde.

5. PAYMENT PAGE: Digitale Nachrichten sollten stets einen Link 
zu einer Website beinhalten. Diese zeigt transparent die For-
derung, ermöglicht die direkte Kontaktaufnahme und bietet 
unterschiedliche direkte Bezahlmöglichkeiten, um die Rech-
nung zu begleichen.

6. AUTOMATISIERUNG UND OPTIMIERUNG VIA ARTIFICIAL  
INTELLIGENCE: Smarte Prozesse schonen die Mitarbeiter-
kapazitäten, erzielen bessere Ergebnisse und senken die 
Prozesskosten. 

collectAI hat in seinen zwei Jahren am Markt die Prozess-
kosten seiner Klienten um durchschnittlich 41% gesenkt und 
gleichzeitig die Realisierungsquote um 33% gesteigert. Der 
digitale Forderungsmanager ist Teil der Otto-Gruppe und  
betreut Klienten aus vielfältigen Branchen, darunter auch Ban-
ken, Versicherungen, E-Commerce-Händler, Payment Service 
Provider, Fintechs, Energieversorger, Verlagshäuser.

www.collect.ai

Forderungsmanagement in sexy

Mirko Krauel
CEO, collectAI
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Beitrag VERBAND DER VEREINE CREDITREFORM E.V.

Herr Höfs, kommt es bei Auslandsgeschäften häufiger zu  
Zahlungsausfällen als im Inlandsgeschäft?

Nein, das können wir nicht im Grundsatz bestätigen. Die 
Risiken sind im Auslandsgeschäft nicht zwingend höher, son-
dern lediglich anders gelagert.

Welche Besonderheiten gelten für Auslandsgeschäfte?
Der deutsche Unternehmer bewegt sich bei grenzüber-

schreitenden Geschäften in verschiedenen Rechtssystemen. 
Er kann somit nicht darauf vertrauen, dass das ihm bekannte 
Recht ohne weiteres Anwendung findet. 

Wann sollte ein deutsches Unternehmen professionelle Hilfe 
bei Zahlungsverzug des ausländischen Kunden in Anspruch 
nehmen?

Nach unseren Erfahrungen und Auswertungen sinken be-
reits nach 60 Tagen Überfälligkeit die Chancen drastisch, dass 
das unternehmenseigene Mahnwesen noch zum Erfolg führt. 

Wie unterstützt Creditreform die Kunden beim Auslands-Inkasso?
Wir sehen uns in der Vermittlerrolle. Unser Fokus liegt 

daher grundsätzlich auf gütlichen Lösungen. Dank unseres 

weltweiten Netzwerks an Partnern können 
wir alle Sprachen bedienen und in jedem 
Markt mit dem entsprechenden Knowhow 
agieren. Neben schriftlichen Mahnungen 
wird vor allem das Telefoninkasso einge-
setzt.

Wie können Unternehmen das Zahlungsaus- 
fallrisiko bei Auslandsgeschäften senken?

Grundsätzlich sollten die Unternehmen 
sensibilisiert für Alarmsignale sein.  Be-
reits das Flüchten der Geschäftspartner 
in ihre Landessprache, obwohl sie vorher die Vertragssprache 
bedienen konnten, sollte den deutschen Unternehmer hellhörig 
und aktiv werden lassen. Creditreform bietet neben den Inkas-
so-Leistungen eine breite Produktpalette für das internationale 
Risikomanagement. Dazu zählen in erster Linie Wirtschafts-
auskünfte, die helfen, unterschiedliche Risiken gar nicht erst 
entstehen zu lassen. Grundsätzlich gilt der alte Spruch: Ver-
trauen ist gut, Kontrolle ist besser.

 
www.creditreform.de

»Wir sehen uns als Vermittler«

Oliver Höfs
Leiter der Auslands-
Inkasso-Abteilung, 
Creditreform

Beitrag ARVATO FINANCIAL SOLUTIONS

Und was das für Unternehmen, Ver-
braucher und Politik heißt. Die Digitali- 
sierung hat die Anforderungen an er-
folgreiche Geschäftsmodelle grundle-
gend verändert: Kunden erwarten heute 
beispielsweise Bestell- und Kontakt-
möglichkeiten rund um die Uhr, überall 
und mit nur wenigen Klicks. Wer das als 
Unternehmen nicht leisten kann, läuft 
Gefahr, den Kunden zu verlieren. Denn 
der nächste Anbieter wartet nur einen 
Klick entfernt.

Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Sie ist nur sinnvoll, 
wenn sie auf einem tragfähigen Geschäftsmodell basiert. Digi- 
talisierung bedeutet vor allem Kundenzentrierung, eine Aus-
richtung aller Unternehmensprozesse auf den Kunden und 
nicht nur IT-Kosmetik. Die Digitalisierung macht damit auch vor 
nachgelagerten Prozessen wie dem Mahnprozess nicht halt.

Innovative Finanzdienstleistungen und -prozesse ermögli-
chen es Unternehmen, diesen Erwartungen gerecht zu wer-
den, Risiken zu managen und Zahlungsströme zuverlässig  

abzuwickeln. So bleiben Mittelständler und Großunterneh-
men, aber auch Startups gegenüber finanzkräftigen Technolo-
giekonzernen wettbewerbsfähig. 

Als Finanzdienstleister muss Arvato Financial Solutions 
als kompetenter und verlässlicher Partner für innovative und 
kundenorientierte Lösungen wahrgenommen werden. Dazu 
investieren wir in den kommenden Jahren in Innovationsfelder 
wie Robotic Process Automation, Advanced Analytics und 
Artificial Intelligence, um unsere Kerngeschäfte in den Berei-
chen Risk Management & Business Information, International  
Collection und Factoring & Lending zu stärken. Arvato Financial 
Solutions bringt so die Digitalisierung made in Germany zu-
gunsten von Wirtschaft und Verbrauchern voran. 

Gleichzeitig brauchen Unternehmen optimale Rahmenbe-
dingungen für eine digitale Welt in den jeweiligen Märkten, 
wie beispielsweise eine ideale technische Infrastruktur, Re-
geln für die Auswüchse der Digitalisierung wie rechtswidrige 
Inhalte im Netz und Sanktionen gegen die missbräuchliche 
Nutzung von Daten.

finance.arvato.com

Wie die digitale Revolution Finanzdienstleistungen verändert 

Frank Kebsch
CEO, Arvato Financial 
Solutions

Risiken im Griff
Die Redaktion befragt Akteure zu Fragen der Risikosteuerung.

F O R U M  D E R  A K T E U R E www.inpactmedia.com/wirtschaft

Modernes Forderungsmanagement unter-
stützt die gesamte Wirtschaft dabei, Zah-
lungsrisiken zu minimieren und Liquidi-
tät zu sichern. Davon profitieren etablierte 
Großkonzerne, KMU und Handwerker, 
die öffentliche Hand, aber auch Online-
händler und Start-ups. Pro Jahr führen 
Inkassodienstleister des Bundesverbandes 
Deutscher Inkasso-Unternehmen mehr 
als 5 Milliarden Euro dem Wirtschafts-
kreislauf wieder zu. Die Unternehmen des 
BDIU beschäftigen dafür gut ausgebil-
dete Fachkräfte und garantieren seriöses 
Forderungsmanagement, das mit Boni-
tätschecks, einer effizienten Mahnanspra-
che und klar definierten Zahlungszielen 
dem Gläubiger hilft, seine berechtigten 
Forderungen durchzusetzen. In der Mit-
gliederliste findet jeder Auftraggeber mit 
einfachen Suchparametern den für ihn 
passenden Rechtsdienstleister. Besonders 
vorteilhaft: Alle im BDIU organisierten 
Unternehmen haben sich auf die Einhal-
tung strenger berufsrechtlicher Pflichten 
verständigt und unterwerfen sich zudem 
der Selbstkontrolle durch die verbandsin-
terne Schiedsstelle. 
www.inkasso.de

Kirsten Pedd  
Präsidentin des Bundesverbands  
Deutscher Inkasso-Unternehmen

Risikomanagement bedeutet, Chan-
cen und Risiken frühzeitig erkennen, 
verstehen, analysieren, bewerten, steuern, 
überwachen und darüber informieren. 
Das sind viele „Tu-Wörter“, denn Risiko-
management ist ein zielgerichteter Steue-
rungsprozess, bei dem die Proaktivität im 
Vordergrund steht. 

Wer Risikomanagement nach wie vor 
als ein Risiko-Buchhaltungssystem be-
treibt, hat nicht erkannt, welcher Mehr-
wert mit dieser betriebswirtschaftlichen 
Funktion verbunden sein kann. Die Be-
fassung mit Risiken ist in allen Unterneh-
mensbereichen an der Tagesordnung, sei 
es in strategischen Projekten, in der Logi-
stik, bei der Produktion oder im Personal-
wesen. Kein unternehmerisches Handeln 
ist risikofrei und auch das Unterlassen von 
Aktivitäten kann mit erheblichen Risiken 
verbunden sein.

Wer sich in Sachen Risikomanagement 
auf dem Laufenden halten will und ein 
Experten-Netzwerk von Risikomanagern 
sucht, dem steht die Risk Management 
Association e.V. als unabhängige Interes-
senvertretung zur Verfügung.
www.rma-ev.org

»Risikomanagement muss 
proaktiv sein.«

»Berechtigte Forderungen 
durchsetzen.«

Ralf Kimpel  
Vorsitzender des Vorstands 

Risk Management Association

 Der Bundesverband Credit Manage-
ment (BvCM) hat Ende 2015 zusammen 
mit der Georg-August-Universität Göt-
tingen den CreditManagementIndex 
CMI® eingeführt. Die Kennzahl spiegelt 
die Risiko-Erwartungen von Credit Ma-
nagement-Spezialisten wider – und kann 
bisweilen die  allgemeine wirtschaftliche 
Euphorie relativieren. 

Zum Jahresstart 2018 beispielsweise 
verzeichnet der CMI einen Rückgang auf 
den tiefsten Wert seit Q2/2016. Woran 
liegt das? Die Umsatzerwartung der Cre-
dit Manager ist gesunken, ebenso wie die 
Kennzahlen neu geprüfte Kreditanträge, 
abgelehnte Kreditanträge, abgegebene 
Forderungen (Inkasso), Wert der Kun-
denabzüge, Anzahl der Auftragseingänge 
sowie durchschnittliche Außenstands-
dauer. Dagegen sind die Kennzahlen 
Zahlungseingänge, Wert strittiger Forde-
rungen, insolvente Kunden, Geschäftskli-
maerwartungen und Wertberichtigungen 
auf Forderungen gestiegen. Daraus ergibt 
sich ein uneinheitliches Bild, das durchaus 
eine gewisse Skepsis erlaubt. Allen Wachs-
tumsprognosen zum Trotz.  
www.credit-manager.de

»Skepsis gegenüber Wachstums- 
prognosen ist erlaubt.«

Kevin Koch 
 Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

Bundesverband Credit Management
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www.universum-group.de/inkassowww.universum-group.de/inkasso

Wenn Sie mehr über uns und unser 
Inkassomanagement erfahren möchten:

Seit mehr als 30 Jahren beweisen wir langen Atem, bei 
Bedarf aber auch Sprinterqualitäten beim Beitreiben von 
ausstehenden Forderungen – national wie international: 

■     Wir sichern Ihre Liquidität durch TÜV-zertifizierte 
Inkassoprozesse und schnelle Beitreibungserfolge

■     Wir verbessern Ihre Bonität durch einen erhöhten 
Zahlungseingang

■         Wir schützen Ihre Kundenbeziehungen durch
eine seriöse, aber bestimmte Ansprache

■     Wir unterstützen Ihre Dynamik durch 
schnelle und persönliche Betreuung

DAS INKASSOMANAGEMENT

DER UNIVERSUM GROUP.

ATEMLOS?ATEMLOS?
Laufen Sie nicht länger
Ihrem Geld hinterher!

ATEMLOS?ATEMLOS?

UNI_Anz_Wirtschaftswoche_RZ.indd   1 16.02.18   11:08

Beitrag FUNK

Hacker sind kriminell und ständig auf der Suche nach 
der nächsten Angriffsmöglichkeit? Nicht immer! Sogenannte  
‚White-Hat-Hackers‘ finden Sicherheitslücken, bevor ein böswil-
liger Angreifer sie ausnutzt. Zusammen mit Risikomanagement- 
Experten können Unternehmen jetzt auf Bug-Jagd gehen, um 
ihre IT-Landschaft sicherer aufzubauen und Cyber-Risiken vor-
zubeugen.

Um Schwachstellen im IT-System zu identifizieren, führen 
die Experten eine technische Sicherheitsanalyse durch. Da-
bei werden im ersten Schritt frei verfügbare Informationen 
über das Unternehmen gesammelt, wie Harald Reisinger,  
Geschäftsführer des IT-Security-Dienstleisters RadarServices, 
erläutert: „Das können zum Beispiel öffentlich zugängliche 
Daten wie E-Mail-Adressen oder IP-Adressen des Webservers 
sein. Durch dieses sogenannte Footprinting erhält das Unter- 
nehmen einen Überblick über mögliche Angriffsflächen im 
IT-System.“ Danach wird das System mittels Penetrationstest 
auf die Probe gestellt. Wie bei einer realen Attacke greifen 
Sicherheitsanalysten gezielt das IT-System des Unternehmens 
an. „So finden wir heraus, wie weit ein Hacker in die Infrastruk-
tur vordringen kann“, sagt Reisinger. 

Die technische Sicherheit ist die erste Verteidigungslinie für 
Unternehmen im Kampf gegen das Cyber-Risiko. Aber auch 

auf anderen Ebenen gilt es, für den Fall der Fälle vorbereitet zu 
sein, wie Hendrik F. Löffler, Mitglied der Geschäftsleitung beim 
Industrieversicherungsmakler und Risikoberater Funk, betont: 
„Betriebe sollten weitere Risiken, wie zum Beispiel das einer 
Betriebsunterbrechung, überprüfen. Denn meist schätzen die 
Verantwortlichen die Auswirkungen auf die Wertschöpfung 
viel zu niedrig ein. Mit unserer Cyber-Risk-Analyse bieten wir 
Unternehmen daher einen ganzheitlichen Ansatz, der die tech-
nische und die wirtschaftliche Ebene gleichermaßen berück-
sichtigt. Die Ergebnisse aus der Analyse unterstützen dabei, 
ein effektives Cyber-Risk-Management zu installieren.“

www.funk-gruppe.com/blog-cyberrisk

Wie Unternehmen Hacker mit ihren eigenen Waffen schlagen

Kämpfen gemeinsam für 
mehr Cyber-Sicherheit: 
Hendrik F. Löffler (l.), 
Mitglied der Geschäfts-
leitung von Funk, und 
Harald Reisinger, 
Geschäftsführer von 
RadarServices

Mirko Heinemann / Redaktion

23 Millionen Menschen sind 2017 Opfer von 
Cyberkriminalität geworden. Das ent-
spreche mehr als einem Drittel der Er-

wachsenen, die regelmäßig online seien, erklärte das 
US-amerikanische IT-Sicherheitsunternehmen Nor-
ton by Symantec, das Anfang des Jahres die Studie 
vorstellte. Dabei sei ein Gesamtschaden von knapp 
2,2 Milliarden Euro entstanden. Die größten finan-
ziellen Schäden seien demnach durch Identitätsdieb-
stahl verursacht worden, gefolgt von Angriffen mit 
Erpresser-Software und Kreditkartenbetrug.

Diese Zahlen klingen haarsträubend. Nun sind 
Hersteller von Sicherheitslösungen im Netz keine 
objektiven Akteure und daher auch nicht daran in-
teressiert, die Problematik herunterzuspielen. Doch 
wer Hysterie unterstellt, liegt falsch. Denn es liegt 
auf der Hand, dass nicht nur Privatpersonen, sondern 
auch diejenigen User, die es besser wissen müssten, 
das Thema Datensicherheit sträflich unterschätzen. 

Bei den Unternehmen sieht es nämlich noch haar-
sträubender aus: So sind laut Studie des deutschen 
Digitalverbands Bitkom 2015 und 2016 mehr als die 
Hälfte der Unternehmen in Deutschland (53 Prozent) 
Opfer von Wirtschaftsspionage, Sabotage oder Daten-
diebstahl geworden. Dadurch sei ein Schaden von rund 
55 Milliarden Euro pro Jahr entstanden. Der Verband 
hatte mehr als tausend Geschäftsführer und Sicher-
heitsverantwortliche quer durch alle Branchen reprä-
sentativ befragt. Verglichen mit der ersten Studie vor 
zwei Jahren stieg der Schaden um rund acht Prozent. 

Sorglos im Netz
Jedes zweite Unternehmen wird Opfer von Cyber-
kriminalität. Aber kaum jemand redet darüber. 
Zu groß ist die Angst vor Imageschäden. 

In jedem sechsten Unternehmen wurden dem-
nach sensible digitale Daten gestohlen. Vor allem 
Kommunikationsdaten wie E-Mails oder Finanz-
daten fielen dabei häufig in die Hände der Angreifer. 
In 17 Prozent der Fälle von Datendiebstahl wurden 
Kundendaten entwendet, in 11 Prozent Patente oder 
Informationen aus Forschung und Entwicklung, in 
zehn Prozent Mitarbeiterdaten. Von Diebstahl von 
IT- oder Telekommunikationsgeräten wie Notebooks 
oder Smartphones waren 30 Prozent der Unterneh-
men in den vergangenen zwei Jahren betroffen, wo-
bei in der Regel unklar ist, ob die Täter es auf die Ge-
räte an sich oder auf die darauf gespeicherten Daten 
abgesehen haben. 

„Unternehmen müssen viel mehr für ihre digitale 
Sicherheit tun. Die Studie zeigt, dass die Gefahr für 
Unternehmen aller Branchen und jeder Größe real 
ist. Jeder kann Opfer von Spionage, Sabotage oder 
Datendiebstahl werden“, erklärte Bitkom-Präsident 
Achim Berg bei der Vorstellung der Studie.  Wichtig 
sei aber auch die intensive Zusammenarbeit zwischen 
Wirtschaft und Behörden, ergänzte Hans-Georg 
Maaßen, Präsident des Bundesamtes für Verfassungs-
schutz (BfV).

Und damit hapert´s noch. Nicht einmal jedes drit-
te betroffene Unternehmen hat staatliche Stellen ein-
geschaltet, die meisten aus Angst vor Imageschäden. 
Wie überhaupt ist die „Awareness“ vor der Bedro-
hung gering. Norton-Manager Nick Shaw beklagte 
etwa, dass durchschnittliche Nutzer zwar versiert, 
aber ohne rechtes Bewusstsein gegenüber möglichen 
Gefahren agierten. „Viele Menschen verhalten sich im 
Netz gefährlich sorglos“, so Shaw. 

Die Täter sind meistens nicht nordkoreanische 
Spione oder der US-Geheimdienst, sondern aktuelle 
oder ehemalige Mitarbeiter des Unternehmens. Fast 
zwei Drittel der betroffenen Unternehmen haben die 
Täter in diesem Personenkreis identifiziert. Viele ma-
chen auch Wettbewerber, Kunden, Lieferanten oder 
Dienstleister für die Angriffe verantwortlich, jeder 
fünfte Hobby-Hacker und sieben Prozent Personen 
aus der organisierten Kriminalität. Ausländische 
Nachrichtendienste bieten zwar immer guten Stoff 
für Thriller. Sie wurden aber nur in drei Prozent der 
Unternehmen als Täter identifiziert. ■
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J.W. Heidtmann / Redaktion

Wohl nur die wenigsten 
Unternehmen werden 
den Stichtag im Mai 

einhalten können. Dann tritt 
die Anwendbarkeit der neuen 
EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung in Kraft. Die neue Ver-
ordnung wird auf EU-Ebene zu 
einer weitgehenden Vereinheit-
lichung des Datenschutzrechtes 
führen. Nach einer Umfrage des 
Digitalverbands Bitkom geht aber 
nur jedes fünfte Unternehmen davon 
aus, dass es bis dahin die Vorgaben der  
neuen Verordnung umgesetzt haben wird. 

Bisher müssen sich Unternehmen nach 
dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) richten. 
Ab 25. Mai aber werden sie der europäischen Daten-
schutz-Grundverordnung (DS-GVO) Vorrang einräumen müs-
sen. Auf Unternehmen kommen damit viele Neuerungen zu, 
etliche Prozesse müssen überprüft und angepasst werden. Vor 
allem die neuen Transparenz- und Informationspflichten der 
Unternehmen führen zu einem deutlich stärkeren Schutz der 
Betroffenen, als die aktuell geltenden Regelungen des Bundes-
datenschutzgesetzes. 

So müssen die Unternehmen „geeignete technische und or-
ganisatorische Maßnahmen“ ergreifen, um Datenschutz und 
Datensicherheit zu gewährleisten. Danach sollen etwa so wenige 
Daten wie möglich erhoben werden; diese sollen so schnell wie 
möglich pseudonymisiert werden. Außerdem müssen technische 
Geräte und IT-Anwendungen zukünftig so voreingestellt wer-
den, dass nur solche Daten erhoben werden, die für den Zweck 
der Verarbeitung notwendig sind. 

Zu den grundlegenden organisatorischen Voraussetzungen für 
den Datenschutz im Unternehmen gehört das sogenannte Ver-

fahrensverzeichnis, in dem die internen 
Prozesse für die Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten dokumentiert 
sind. Ohne ein solches Verzeich-

nis ist die Anpassung der eige-
nen Prozesse an die DS-GVO 
schwierig. „Die neue Ver-
ordnung verlangt von den 
Unternehmen den Nachweis 
der rechtskonformen Daten-
verarbeitung“, sagt Susanne 

Dehmel, Geschäftsleiterin 
Recht & Sicherheit beim Digi-

talverband Bitkom. Denn eine 
solche Datenschutz-Dokumenta-

tion werde in Streitfällen eine wich-
tige Rolle spielen. Die Nutzung perso-

nenbezogener Daten ist hierbei für viele 
Unternehmen von zentraler Bedeutung. Jedes 

Dritte setzt sie zur Verbesserung von Produkten und 
Dienstleistungen ein. Und 4 von 10 Unternehmen geben sogar an, 
dass die Nutzung personenbezogener Daten die Grundlage des 
eigenen Geschäftsmodells ist. Wenn das Geschäftsmodell im Kern 
auf der Verarbeitung personenbezogener Daten beruht, besteht 
laut neuer DS-GVO europaweit grundsätzlich eine Verpflichtung 
zur Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten.

Wer den Kopf in den Sand stecke, verstoße demnächst gegen 
geltendes Recht und riskiere empfindliche Bußgelder, warnt Su-
sanne Dehmel. „Unternehmen, die bis jetzt abgewartet haben, 
müssen das Thema schnellstmöglich aufarbeiten“. Für diejeni-
gen, die nachlässig sind, kann es teuer werden. Mit der DS-GVO 
wurden auch die Bußgelder erhöht. Sie können im Extremfall bis 
zu 4 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes eines Unternehmens 
betragen. Damit wird deutlich, dass der Datenschutz künftig eine 
wichtige Rolle in Europa spielt und alle Unternehmen, auch die 
großen Internetkonzerne, dem Datenschutz stärker als bisher 
Rechnung tragen müssen.  ■

Mehr Datenschutz 
für alle

Mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung wird der Datenschutz europaweit verankert. 
Was bedeutet das für die Unternehmen? 

Bis zum 25.5.2018 müssen Unternehmen 
die DSGVO umsetzen. Wie schätzen Sie 
diese Situation ein?

Bei den Betrieben besteht in nahezu 
allen Bereichen und Prozessen Hand-
lungsbedarf. Es existieren viele Unklar-
heiten, die sicher nicht bis zu diesem  
Datum komplett gelöst werden können.

Hinzu kommt, dass mit der geplanten 
ePrivacy-Verordnung ein weiteres Thema 
vor der Tür steht, das viele Unternehmen 
vor große Herausforderungen stellen wird.

Was kann man tun, um sich die Umsetzung der DSGVO zu er-
leichtern und sich auf die ePrivacy-Verordnung vorzubereiten?

Es ist wichtig, alle Punkte der DSGVO genau verstanden 
zu haben und sich über den aktuellen Stand zum Thema  
ePrivacy-Verordnung auf dem Laufenden zu halten. Zudem ist 
es ungeheuer hilfreich, sich mit anderen auszutauschen, die 
ähnliche Fragen und Probleme oder bereits Lösungen zu die-
sen beiden wichtigen Themen haben.

Vom 11. bis 13.6.2018 findet in Berlin der Kongress „DuD 2018 
– Datenschutz und Datensicherheit“ statt. Weshalb empfehlen 
Sie eine Teilnahme an der Veranstaltung?

Der Kongress ist darauf ausgelegt, offene Fragen zu klären 
und Forum für den Informationsaustausch zu sein. Die Teilneh-
mer erhalten Informationen von Experten, Anwälten und Auf-
sichtsbehörden sowie Berichte und Lösungsempfehlungen 
aus der Praxis von Kollegen.

Der Kongress findet 2018 bereits zum 20. Mal statt?
Ja, die DuD fand 1999 als erster Kongress zum Thema  

Datenschutz in Deutschland statt. Wir konnten seitdem ein un-
glaublich großes Netzwerk an Experten aufbauen. Tatsächlich 
ist die DuD heute fes-
ter Bestandteil in den 
Terminkalendern von 
Datenschutz- und IT- 
Sicherheitsbeauftrag- 
ten, Aufsichtsbehör-
den, Beratern und 
Rechtsanwälten. 

Herausforderungen DSGVO und ePrivacy-Verordnung

Stefanie Geuhs
Geschäftsführerin des 
Kongressveranstalters 
COMPUTAS

Beitrag COMPUTAS GISELA GEUHS GMBH

Zum Jubiläum verlosen wir unter den  
Lesern dieser Beilage zwei kostenfreie 
Teilnehmerplätze und bieten vergünstigte 
Tickets an: 

www.computas.de/wirtschaftswoche

VERLOSUNG
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Julia Thiem / Redaktion

Christoph Sporleder beschäftigt sich seit über 
20 Jahren mit Advanced Analytics – also 
der automatisierten oder semi-automatisier-

ten Analyse großer Datenmengen, die heute gerne 
unter dem Buzzword „Big Data“ zusammengefasst 
wird. Doch erst seit drei bis vier Jahren käme das 
Thema raus aus der Nische und würde zunehmend 
zum Mainstream, erklärt der Senior Expert Data & 
Analytics bei der Beratungsgesellschaft McKinsey & 
Company: „Advanced Analytics, Artificial Intelli-
gence und Maschine Learning sind vor allem in den 
Branchen stark im Kommen, in denen sich ein bes-
seres Verständnis der Kunden in direkte Geschäfts-
erfolge umwandeln lässt.“ So auch im Kreditwesen. 
Denn egal ob im Retail-, Corporate Banking oder im 
Wertpapiergeschäft – zu wissen, wer seine Kunden 
sind und mit welchen Angeboten man sie gezielt an-
sprechen kann, sorgt für ein Mehr an Geschäft. 

„Big Data ist längst im Bankwesen angekommen 
– und zwar in allen Bereichen“, erklärt McKinsey-Be-
rater Sporleder. „Die große Herausforderung ist jetzt, 
die Datenanalyse durch die gesamte Organisation hin-
weg zu skalieren. Und das ist eine durchaus komplexe 
Thematik.“ Was der Experte damit meint: Ein Groß-
teil der Analysearbeit ist heute noch das Finden und 
Bearbeiten der Daten. Nun gilt es, Prozesse aufzuset-
zen, die dafür sorgen, dass man nicht bei jeder Fra-
gestellung buchstäblich wieder von vorne anfangen 
muss. „Dafür braucht es zum einen die nötige Daten- 
und Analytikstrategie sowie -infrastruktur, zum ande-
ren aber auch die passenden Talente“, glaubt Sporle-
der. Und das seien eben nicht nur die Data Scientists, 
sondern auch Translator, die als „Vermittler“ zwi-
schen den Datenwissenschaftlern und Bankberatern 

agieren. Denn beide sprächen nicht unbedingt immer 
dieselbe Sprache: „Wir sind gerade zum Beispiel sehr 
intensiv dabei, gemeinsam mit der Branche interne 
Analytics-Akademien aufzubauen, die darauf ausge-
richtet sind, bei bestehenden Mitarbeitern ein Grund-
verständnis für die Methoden, Vorgehensweisen und 
Sprache der Datenanalyse zu schaffen.“

Hier sieht auch Mario Zillmann vom Beratungs-
unternehmen Lünendonk & Hossenfelder eine der 
großen Herausforderungen für die Branche: „Die 
Kreditwirtschaft muss für den Schritt in das digitale 
Zeitalter vor allem in neue Kompetenzen ihrer Mit-
arbeiter investieren.“ Und er warnt vor Silodenken: 
„Kreditvergabe, Privatkunden- oder Wertpapier-
geschäft – hier darf es keine Datensilos geben. Wer 
Advanced Analytics zielführend einsetzen will, muss 
die Daten innerhalb der Organisation harmonisie-
ren.“ Zillmann glaubt, dass das Kreditwesen für die 
schwierigen und umfangreichen Aufgaben dennoch 
bereits relativ gut aufgestellt ist, denn im Gegensatz 
zu anderen Bereichen der Finanzbranche verfügen 
Banken über eine vergleichsweise moderne IT-Land-
schaft und die sei essenzielle Basis für jede Analyse.

Und auch Sporleder bestätigt, dass ein Großteil des 
Kreditwesens schon sehr weit mit der Harmonisie-
rung und der Skalierung der Datenanalyse sei – auch 
deshalb, weil gerade die Banken durch die immer 
strenger werdende Regulatorik dazu gezwungen wur-
den, ihren „Datenhaushalt“ unter Kontrolle zu brin-
gen. Und das war vielleicht schon die halbe Miete. ■

»Big Data ist 
 in den Banken 
 angekommen«
Kunden besser verstehen und daraus 
zielgerichtete Angebote ableiten – das 
Kreditwesen arbeitet mit Hochdruck 
an der Optimierung ihrer Services.

Beitrag LOWELL GROUP 

Herr Schillinger, die Firmierung Lowell ist in 
Deutschland noch relativ frisch, ein Neuling am 
Markt ist Ihr Unternehmen dennoch nicht.

Das ist richtig. In Deutschland kannte man 
uns bisher als GFKL. Lowell ist aus dem Zusam-
menschluss zweier führender Unternehmen im 
Forderungsmanagement aus Großbritannien und 
Deutschland entstanden, nun kommen noch Ge-
sellschaften in Nordeuropa hinzu. Da unser Fokus 
als Gruppe insgesamt auf dem europäischen 
Markt liegt, hat sich der internationale Name ein-
fach angeboten.

Das klingt nach einer sehr umfangreichen Expansion.
Das ist sie auch. Wir werden damit der zweitgrößte europä-

ische Anbieter im Bereich Credit Management Services. Un-
ser Forderungsvolumen beläuft sich aktuell auf 47 Milliarden 
Euro, wir werden mit den Nordics eingerechnet 4.400 Mit-
arbeiter beschäftigen und haben Daten zu etwa 30 Millionen 
Konsumenten. Allein in Deutschland decken wir damit ca. 
20 Prozent der vollgeschäftsfähigen Bevölkerung ab. Unser  
Forderungsvolumen liegt bei 18,5 Milliarden Euro, was zwischen 
sechs und sieben Millionen Einzelforderungen entspricht. 

Wie profitieren Ihre Firmenkunden von diesem Wachstum?
In erster Linie natürlich durch die Synergien, die aufgrund 

der unterschiedlich gewichteten Kernkompetenzen der jewei-
ligen Landesgesellschaften entstehen. Zudem können wir 
unseren Kunden verstärkt eine grenzübergreifende Betreu-
ung anbieten. Und wir profitieren als Gruppe vom Know-how 
unserer nordischen Gesellschaften beim Thema Big Data, 
das für uns einen sehr hohen Stellenwert hat. Wir sind euro-
paweit das einzige Unternehmen mit einem Vorstandsressort 
für Data Analytics. 

Warum spielt Big Data eine so große Rolle?
Letztendlich geht es in unserem Geschäft darum, dass offene 

Forderungen beglichen werden. Und das erreichen Sie, indem 

Sie den Konsumenten gezielt mit individuellen Lö- 
sungen ansprechen, damit er seinen Verpflich-
tungen nachkommen kann. Schon die Art des 
Kontakts sollte bei einem 20-Jährigen, der mit der 
Rechnung aus dem Onlineshopping in Verzug ist, 
anders sein, als bei einem 60-Jährigen mit offenem 
Bankkredit. Big Data ist daher ein essenzielles 
Instrument, um das Zahlungsverhalten der Kon-
sumenten zu analysieren. Dafür haben wir in den 
letzten zweieinhalb Jahren mehrere Millionen Euro 
in Data Analytics und die erforderliche Infrastruktur 
investiert. Unser Ziel ist es, individuelle Lösungen 

zu finden, die den jeweiligen Umständen der Konsumenten 
gerecht werden. Dies sorgt am Ende nicht nur für einen 
höchstmöglichen Zahlungsgrad, sondern schützt auch die 
gute Reputation unserer Kunden.  

Diese Erkenntnisse sind jedoch nicht nur für die Prognose 
über die Rückzahlung von offenen Forderungen hilfreich. 

Das ist richtig. Hier sprechen wir von einem geschlossenen 
Informationskreislauf. Ein Konsument, der mit der Zahlung in 
Verzug ist, den offenen Betrag aber zügig in wenigen Raten zu-
rückzahlt, ist unter Umständen dennoch ein guter Kunde. Daher 
nutzen wir unsere Erkenntnisse aus der Zahlungshistorie und 
pflegen diese Daten ‚vorne’ in unsere Konsumenten-Scores 
wieder ein. Lowell verfolgt den Ansatz, seine Kunden stets 
ganzheitlich zu betrachten und gemeinsam Lösungen zu ent-
wickeln, die über das klassische Forderungsmanagement 
hinausgehen. Denn Lowell ist nicht nur führend in diesem  
Bereich, sondern hat mit der Deutsche Multiauskunftei GmbH 
auch eine auf das Datenmanagement spezialisierte Einheit. 
Hier werden Daten aus circa 30 externen Datenquellen 
zusammengeführt, optimiert und maßgeschneiderte Prog-
nosemodelle für eine kosteneffiziente Forderungsbeitreibung 
entwickelt – ein klares Alleinstellungsmerkmal in der Branche. 

www.lowellgroup.de

»Big Data hat für uns 
einen hohen Stellenwert« 

Bei Lowell setzt man für ein erfolgreiches Forderungsmanagement vor allem auf Big Data 
und Predictive Analytics – mit Erfolg, wie Marc Schillinger im Interview erklärt.

Marc Schillinger
Chief Sales Officer 

Lowell Group
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Die goldene Regel für das Risikomanagement 

lautet: Kenne deine Risiken. Eine Herausfor-

derung sind Veränderungen in Bedeutung und 

Komplexität. Beispielhaft sind Digitalisierung 

und Globalisierung, die zu neuen oder erhöhten 

Risiken für Unternehmen führen. Eine regel-

mäßige Überprüfung und der Austausch mit 

Experten im jeweiligen Gebiet sind unbedingt 

empfehlenswert. Im Ergebnis sollten die Risiken 

quantifiziert und wo nötig begrenzt werden. 

Effizientes Risikomanagement schafft Mehr-

wert für die Unternehmenssteuerung und geht 

über die Erfüllung regulatorischer Anforde-

rungen hinaus. Idealerweise besteht eine enge 

Verzahnung mit den weiteren Steuerungspro-

zessen des Unternehmens. Der Schlüssel für eine 

erfolgreiche Umsetzung liegt in pragmatischen 

Lösungsansätzen für die Mitarbeiter und deren 

Akzeptanz für das Thema.

Risikomanagement ist ein schmaler Grat – die 

Kunst, eine optimale Balance zwischen Um-

satzsteigerung und Risiko zu erreichen. Wich-

tig ist eine individuelle Lösung, die die spezi-

ellen Bedürfnisse des Unternehmens bedient: 

In einem Fall reichen vielleicht einfache Aus-

kunfteileistungen völlig aus, in einem anderen 

wird eine Umsetzung mit Bonitätsprüfung 

und Scoring-Elementen oder eine Zahlungs- 

garantie benötigt.

… ist seit 2013 beim Kredit-
versicherer Euler Hermes. Der 

Diplom-Bankbetriebswirt hat langjährige 
Erfahrung im Risikomanagement 

in der Finanzindustrie. 

… verfügt über mehr als zehn Jahre 
Erfahrung in der Beratung und Prüfung von 
Risikomanagementsystemen, Compliance 

Management Systemen und Internen 
Kontrollsystemen.

… ist seit knapp zehn Jahren 
in der Inkassobranche tätig, 

fünf davon für die 
UNIVERSUM Group.

BJÖRN ALBERT 
Head of Division Direct & Partner Distribution 

Euler Hermes Deutschland

RENÉ SCHEFFLER
Senior Manager
Deloitte GmbH

RALF LINDEN
Managing Director of Sales & Marketing

UNIVERSUM Group

Impulse:

Was macht effizientes 
Risikomanagement aus?

GALERIE 

Modern versichert!
Insurtechs sind Start-ups aus dem Versicherungsbereich, 
die moderne Technologien einsetzen. Hier eine Auswahl 
der heißesten Start-ups und deren Apps.

Beitrag KAPILENDO AG

Worin liegt der Vorteil einer Crowd-Finanzierung für 
den Unternehmer? 

Unternehmen kommen zu kapilendo, weil sie 
eine maßgeschneiderte Unternehmensfinanzierung 
vorfinden – ganz ohne Bank. Statt aufwendiger 
bürokratischer Verfahren erfährt der Unternehmer 
eine digitale und schnelle Art der Finanzierung. Wir 
sehen die Unternehmen als Partner.

 
Inwieweit lässt sich mit einer Crowd-Finanzierung 
auch Risikomanagement betreiben?

Wir begreifen uns durchaus auch als Risikoma-
nager für Unternehmen. Oftmals bestehen jahrelange und 
enge Bindungen der Unternehmen zu ihrer Hausbank. Das ist 
völlig legitim, aber eben auch mit einer großen Abhängigkeit 
verbunden. Mit kapilendo erschließen sich die Unternehmen 
eine gänzlich neue Finanzierungsquelle, erweitern ihren Fi-
nanzierungsmix und minimieren so ihr Finanzierungsrisiko.

Welche Leistungen umfasst Ihr Angebot?
Als Full-Service-Online-Plattform im Bereich Unternehmens- 

finanzierung erhalten Wachstumsunternehmen und kleine 

und mittelständische Unternehmen bei kapilendo Zu-
gang zu Nachrangkapital und klassischen Krediten 
durch private Anleger. Mit einem kostenlosen Unter-
nehmensfilm werden die Geschäftsmodelle profes- 
sionell auf der kapilendo-Plattform dargestellt.

Wie funktioniert kapilendo – einfach gesprochen?
Unternehmer stellen über unsere Website eine 

Finanzierungsanfrage. Der Finanzierungszweck ist 
vielfältig und reicht von Betriebsmittel über Wachs-
tums- und Investitionsfinanzierung bis hin zu Produk-
tivitätssteigerung. Unser Ratingteam prüft die Unter-

nehmen und bestimmt die Rating-Konditionen und Kennziffern 
wie Anlageklasse und Zinssatz p.a..

Darf jedes Unternehmen nach einem Kredit verlangen?
Die Unternehmen müssen mindestens drei Jahre am Markt 

sein und eine Million Euro Umsatz machen. Es muss eine po-
sitive Eigenkapitalquote und ein positives Geschäftsergebnis 
vorliegen. 

www.kapilendo.de

»Wir begreifen uns auch als Risikomanager für Unternehmen«

Christopher Grätz
CEO und Co-Founder

Kapilendo AG

Perseus 

Das Start-up will kleinen und mittleren Unter-
nehmen Schutz vor Gefahren aus dem Internet 
bieten. Dazu hat es den „Cyberführerschein“ 
für Mitarbeiter und Tools für die IT-Sicherheit 
entwickelt. Soforthilfe im Notfall steht den Kun-
den rund um die Uhr zur Verfügung.

Ottonova 

Diese neue Krankenversicherung ist rein digi-
tal und hat sowohl die private Krankenvollver-
sicherung als auch Zusatzversicherungen im 
Programm. Diagnosen, Krankschreibungen 
und Therapieempfehlungen sollen Kunden 
direkt über das Smartphone erhalten können.

BuddyGuard

Hierbei handelt es sich um ein smartes Sicher-
heitssystem für Heim und Büro. Die Hardware 
namens Flare überwacht per Bewegungsmel-
der, Mikrofon, Kamera die Räume und erkennt 
Gesichter sowie Stimmen. Das System soll 
unaufdringlich sein und einfach zu bedienen.  
 
JimDrive 

Wenn es nach dem Start-up geht, muss sich der 
ADAC warm anziehen. Den gleichen Service 
wie bei Automobilclubs, nur einfacher, smarter 
und günstiger, verspricht die Versicherung. Kei-
ne Filialen, keine Vereinsstrukturen, dafür über 
1.900 Einsatzfahrzeuge.

Friendsurance

Das Berliner Start-up hat ein Versicherungs-
modell entwickelt, das innerhalb der großen 
Versicherungsgemeinschaften kleine Gruppen 
zusammenschließt und Schadensfreiheit inner- 
halb dieser Gruppen mit einem jährlichem  
Bonus belohnt – dem Schadensfrei-Bonus.
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With head and heart in finance

Ein erfolgreiches Unternehmen braucht beides: Kühles Kalkulieren und 
Leidenschaft für die Sache. Diese Überzeugung spiegelt unser Leitsatz 
 „EOS. With head and heart in finance“ wider – und nach dieser Devise arbeiten 
wir auch für Ihr Unternehmen. Unsere Dienstleistungen minimieren Ihr Zahlungs- 
ausfallrisiko und verbessern dadurch Ihre Liquidität. So profitieren Sie von mehr 
Sicherheit, haben mehr Ressourcen für neue Ideen und bleiben auch langfristig 
erfolgreich. Mehr über unsere Services finden Sie unter www.eos-solutions.com
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