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LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER,
manche nennen es Industrie 4.0, andere bezeichnen
es als die Vernetzung aller Wirtschaftsbereiche. Deutschlands Unternehmen machen sich auf den Weg in eine
digitale Zukunft – und das Forderungsmanagement ist
ganz vorne mit dabei!
Wir erleben jetzt eine neue Generation von Verbrauchern, die mit Papier, Brief und Aktenschränken schon
längst nichts mehr anfangen kann. Die Millennials oder
die »Digital Natives« sind mit der digitalen, mit der vernetzten Kommunikation groß geworden. Laptop, Smartphone, Internet sind für sie genauso Alltag wie online
zu shoppen, Reisen übers Tablet zu buchen oder ihre
Bankgeschäfte via Mobil- und Desktop-Screens zu erledigen.
Für die Wirtschaft ist das Chance und Herausforderung
gleichermaßen. Neue Services sind gefragt, Unternehmen, aber auch Behörden müssen flexibler und schneller werden und dabei manche lieb gewonnenen Gewohnheiten über Bord werfen.
Die Inkassowirtschaft nimmt diese Herausforderung
an! Wie die Digitalisierung unserer Branche in der Praxis
aussehen kann, haben wir zuletzt auf unserem Jahreskongress in München sehr eindrucksvoll sehen können.
Unter anderem ging es dabei um FinTechs im Forderungsmanagement – also Start-ups, die mit modernen
Lösungen der Informationstechnologie neue Geschäftsmodelle für das Forderungsmanagement ausloten.
Wohin genau die Reise gehen wird, weiß jetzt noch

niemand. Aber der Zug zur Digitalisierung fährt, und
wer sich heute nicht fit für die Technologien der Zukunft macht, der wird am Ende zurückbleiben.
Natürlich braucht die digitale Revolution auch Regeln.
Eine dieser Leitplanken stellt die Datenschutz-Grundverordnung dar. Ab Mai 2018 müssen alle Unternehmen die modernisierten Datenschutzregeln einhalten.
Welche das für das Forderungsmanagement sind, hat
der BDIU in einem Praxisleitfaden festgehalten.
Auch zu diesem wichtigen Digitalisierungsthema erfahren Sie mehr in dieser Ausgabe der »Inkassowirtschaft«, bei der ich Ihnen wie immer eine informative
und unterhaltsame Lektüre wünsche.
Ihre

Kirsten Pedd, Präsidentin des BDIU
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KONGRESS

FIT FÜR DIE ZUKUNFT

Innovativ, digital
und erfolgreich!
Um nichts weniger als die Zukunft des
Forderungs managements ging es beim
BDIU KONGRESS 2017 in München.
Über 500 Branchenexper ten tauschten
sich über die neuesten Inkassotrends
aus. Eines der heißesten Themen
war dabei die rasant voranschreitende
Digitalisierung.

F

ast 49 Milliarden Euro werden dieses Jahr im elektronischen Handel umgesetzt, vier Fünftel aller
Deutschen kaufen regelmäßig – mehrmals pro
Monat – im Internet ein, und über die Hälfte aller
Verbraucher benutzen inzwischen mehrere digitale
Endgeräte, über die sie erreichbar sind und mit denen
sie ganz alltäglich Verträge abschließen.

Die Digitalisierung hat die gesamte Wirtschaft wie eine
Welle erfasst. Verbraucher, Unternehmen und die öffentliche Hand – alle sind dabei gefordert. Die Vorteile
liegen auf der Hand: Spricht man über Digitalisierung,
fallen im gleichen Atemzug Schlagworte wie Flexibilisierung und Effizienzsteigerung.
Und immer wieder ist es überraschend zu sehen, wer
alles diese Welle reitet. Gelegenheit, das zu beobachten, war zuletzt Anfang April in München auf dem
Branchenkongress der deutschen Inkassowirtschaft.

REVOLUTION BEI DER KOMMUNIKATION
MIT BEHÖRDEN?
Zu den Vorreitern der Digitalisierung gehört inzwischen auch die Justiz. Stichwort: E-Justice. Der elektronische Rechtsverkehr soll nichts weniger als die Kommunikation mit Behörden revolutionieren und dabei
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Zwei digitale Erneuerer im Dialog:
der bayerische Justizminister
Prof. Dr. Winfried Bausback und
BDIU-Präsidentin Kirsten Pedd.

Auch über die Digitalisierung hinaus
gab es Redebedarf: Prof. Dr. Joachim
Jahn (2. v. l.) moderierte eine bisweilen
kontroverse Diskussion zwischen
BDIU-Präsidentin Kirsten Pedd (1. v. l.),
Tatjana Halm, Leiterin Markt und
Recht der Verbraucherzentrale Bayern
(rechts), und Dr. Dirk Ulbricht,
Direktor des instituts für finanzdienstleistungen e.V. (iff), über die Evaluierung
des »Gesetzes gegen unseriöse
Geschäftspraktiken«.
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Stefan Bülow, Geschäftsführer von
Bülow und Consorten, der vom BDIU
mit der Durchführung der Branchenstudie 2017 beauftragten Agentur:
»Die fortschreitende Digitalisierung
steigert die Produktivität der
Mitarbeiter der Inkassobranche
deutlich. Gleichzeitig steigen aber
auch die Anforderungen an den
Qualifizierungsgrad der Mitarbeiter.«
Die Digitalisierungswelle
reiten: Anbieter innovativer Softwarelösungen
für die Inkassobranche
waren nicht die einzigen
Aussteller, die sich im
Messebereich möglichen
Kunden präsentierten.
Vom Adressdienstleister
über die Auskunftei
bis hin zum juristischen
Fachmagazin waren
viele Dienstleister und
Partner der Inkassowirtschaft vertreten.

4

auch zum Bürokratieabbau beitragen. Einige Erfolge
auf diesem Gebiet hat bereits der Freistaat Bayern vorzuweisen. Dessen Justizminister, Prof. Dr. Winfried Bausback, berichtete auf dem Inkassokongress über die
sehr guten Erfahrungen der bayerischen Behörden bei
der Umstellung auf E-Justice.

einzelnen Schritten einführt. So ist sich der Minister
sicher, dass E-Justice ein Erfolgsprojekt für die Verwaltung genauso wie für die Wirtschaft und für die
Bürgerinnen und Bürger wird.

TOP-INKASSO-KUNDE: DER DIGITALE HANDEL!
Noch im Laufe dieses Jahres, so Minister Bausback, wird
der elektronische Rechtsverkehr flächendeckend in
Bayern eingeführt. Was das bedeutet, konnte HeinzPeter Mair aus erster Hand berichten. Er ist Präsident des
Landgerichts Landshut, an dem derzeit das Handling
mit elektronischen Akten pilotiert wird. Sein Fazit ist
ausgesprochen positiv: E-Justice bringe der Verwaltung enorme Effizienzvorteile, wie Mair an einem einfachen Beispiel klarmachte. Alleine der digitale Versand
von Unterlagen spart jede Menge Steuergeld ein – abgesehen davon, dass er auch viel schneller ist als der
Weg über die gute alte Briefpost.

Für Inkassounternehmen bietet die Digitalisierung jede Menge Herausforderungen, birgt aber mindestens
genauso viele Chancen. Das fängt schon bei der sich ändernden Auftraggeberstruktur an. Topkunden des Forderungsmanagements sind nämlich inzwischen E-Commerce-Anbieter, also die Wegbereiter des digitalen
Handels. Deren zunehmender Erfolg lässt auch das Inkassogeschäft wachsen. Das zumindest ist eines der Ergebnisse der neuen Branchenstudie zum Inkassomarkt
in Deutschland, die Studienleiter Stefan Bülow den Kongressteilnehmern in München ausführlich vorstellte.

Für den bayerischen Justizminister ist allerdings auch
klar: Bei der Umstellung auf E-Justice geht Sorgfalt vor
Schnelligkeit. Daher kann jedes Gericht in Bayern selbst
entscheiden, ob es den elektronischen Rechtsverkehr
bereits in diesem Jahr vollumfänglich oder zunächst in

Auch in der Kommunikation mit Auftraggebern und
Verbrauchern wird sich für das Forderungsmanagement
einiges ändern. Schon heute bieten viele Inkassounternehmen bequeme Onlineschnittstellen an, über die
sich Schuldner zum Beispiel über den Stand ihres Ver-
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fahrens informieren oder auch ganz einfach mit dem
Rechtsdienstleister kommunizieren können. Digitale
Zahlungslösungen über Diensteanbieter wie PayPal
sind ebenfalls auf dem Vormarsch.
Derzeit wächst eine neue Generation von Verbrauchern
heran – die sogenannten Millennials –, die digitale Lösungen für ihre alltäglichen Geschäftsangelegenheiten
gewöhnt sind und daher auch im Forderungsmanagement bevorzugt digitale Kanäle nutzen möchten. Was
das angeht, befindet sich die Branche aktuell noch am
Anfang einer Entwicklung. Auf der Fachmesse, die den
BDIU KONGRESS begleitete, bestand für Inkassounternehmen daher ausgiebig Gelegenheit, sich über neue
digitale Lösungen zu informieren und mit Kollegen der
Branche über bereits gesammelte Erfahrungen auszutauschen. Außerdem standen Weiterentwicklungen
bestehender Softwarelösungen für Inkassodienstleister im Mittelpunkt der Fachmesse. Bekannte Anbieter
wie Ferber-Software, BridgeTec oder CRIF stellten ihre
Innovationen vor.

FINTECHS – PIONIERE DES DIGITALEN
ZEITALTERS
Dass die Inkassobranche innovativen Ideen offen und
freundlich gegenübersteht, zeigte die Anwesenheit
von Vertretern verschiedener Start-ups aus der FinTechBranche. BDIU-Hauptgeschäftsführer Kay Uwe Berg
diskutierte mit Vertretern von collectAI, Pair Finance,
Bilendo und bonify über neue Wege im Forderungsmanagement. Schnell zeigte sich, dass mit der Digitalisierung auch neue Begrifflichkeiten gelernt werden
müssen. In einer spannenden Podiumsdiskussion wurde über die Bedeutung von Data Mining, Live-Schnittstellen, Behavioral Economics, Deep Learning, Omnichannel-Lösungen sowie lernende Algorithmen und
deren Nutzbarmachung für das Forderungsmanagement gesprochen und debattiert.
Natürlich blieben in München auch die Gefahren der
Digitalisierung nicht unerwähnt. Dass organisierte Kriminelle ebenfalls versuchen von den neuen Möglichkeiten zu profitieren, ist kein Geheimnis. Für die Branche
stellt sich konkret die Frage, wie man mit betrügerischem Fake-Inkasso und Computerkriminalität umgeht. Klar ist: Die Kriminellen werden immer raffinierter.
Per E-Mail werden professionell gefälschte Inkassoschreiben versandt – bisweilen mit Briefköpfen registrierter Inkassounternehmen. Dass auf diese Weise der
gute Ruf nicht nur der betroffenen Unternehmen, sondern einer ganzen Branche beschädigt werden kann,
liegt auf der Hand. So wurden dann auch Reaktionsmöglichkeiten und Strategien der Krisenkommunikation vorgestellt.
Interessant sind auch die Möglichkeiten, die das Social
Web in Gestalt von Facebook, Twitter und Co. für die
Branche bietet. Inkasso ist längst in der Gesellschaft
angekommen. Der BDIU und zahlreiche Unternehmen
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Mutig voran! Ein Inkassounternehmen stellt sich der
digitalen Öffentlichkeit
Inkasso in den sozialen Medien? Dass das funktioniert,
zeigt die EOS Gruppe, die mit einer viralen Kampagne im
Social Web seit Anfang des Jahres für Gesprächsstoff sorgt.
Mit drei Kurzclips, verbreitet über verschiedene digitale
Kanäle, erweckt das Unternehmen das Interesse vieler
Social-Media-Nutzer. Und wie! Mafiamethoden, halbseidene Gestalten in dunklen Ecken und üble Einschüchterungsversuche – es sind die gängigen Stereotype, die
in den drei Clips zunächst scheinbar bedient werden.
Am Ende steht aber immer die gleiche Erkenntnis: Falsch
gedacht. Das Bedrohungsszenario spielt sich nur im Kopf
ab. Folgerichtig dann auch die abschließende Frage:
»Glaubst du wirklich, dass wir so arbeiten?«
Wie und was Inkasso wirklich ist, eine für die Volkswirtschaft essenzielle Rechtsdienstleistung, darüber klärt
EOS dann auf der Kampagnenwebsite www.auf-inkassoart.de auf. Die Kampagne erschöpft sich aber nicht in
purem Infotainment. Getreu dem Motto »Miteinander
reden statt übereinander« möchte EOS transparent über
die Arbeit sprechen.
Dass dieses Dialogangebot auf große Resonanz trifft,
zeigen die vielen Kommentare auf YouTube und Facebook.

sind auf Twitter aktiv. Mit der viel beachteten und heiß
diskutierten Kampagne »auf-inkasso-art« hat sich jetzt
ein großes Inkassounternehmen der offenen Debatte
in sozialen Netzwerken gestellt. Die drei Videos, die
von der EOS Gruppe auf der Videoplattform YouTube
veröffentlicht wurden, haben große Resonanz hervorgerufen. Auf der Kampagnenwebsite www.auf-inkassoart.de wird dann mit den gängigen und überholten
Klischees über Inkasso aufgeräumt.
Nach dem Kongress sollte klar sein: Die Digitalisierung
bietet enorme Chancen für das Forderungsmanagement. Wer wach und sorgfältig agiert und ein ausreichendes Maß an Mut und Unternehmergeist beweist,
der profitiert von dem sich vollziehenden Wandel.
Skeptikern sei gesagt: Computer, Software und Algorithmen erleichtern Routinearbeiten und ermöglichen
neue Services sowohl für Auftraggeber als auch für
Schuldner. Menschen sind kreativ und nutzen neue
Wege, um persönliche Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Erfolgreiches Inkasso braucht beides: gut ausgebildete Inkassofachleute, unterstützt von
moderner Software. Die Technik hilft dem Menschen
dabei, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, und
bringt seine Stärken voll zur Geltung.
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BIG DATA – ROHSTOFF
DER DIGITALEN WELT
Bei der Nutzung von Kunden-, Bankoder Bezahlkarten, im Wege jeder
Form elektronischer Kommunikation,
über Trackingfunktionen von Smartphones und beim Onlineshopping …
In der digitalisierten Welt produziert
jeder Mensch Daten. Häufig erscheinen diese zu komplex, zu schnelllebig, zu umfangreich und zu schwach
strukturiert, um sie mit den gewohnten Formen der Datenverarbeitung
nutzbar zu machen. All diese Informationen lassen sich unter dem Begriff »Big Data« zusammenfassen.

FINTECHS

Die Revolution
fürs Forderungsmanagement?
Es ist ein spektakulärer Wachstumssektor :
Das Marktvolumen für FinTechs soll von aktuell
gut 2 Milliarden auf 58 Milliarden Euro im Jahr
2020 steigen. Mit Vehemenz stoßen die jungen
Firmen in bestehende Märkte vor und treiben
die Digitalisierung der Wir tschaft voran.

Neue Wege im Inkasso: Selbstlernende Algorithmen, Behavioral Economics, digitale
Kommunikationskanäle und
individualisierte Schuldneransprache – damit möchte
Pair Finance Managing Director Stephan Stricker Inkasso
fit für das digitale Zeitalter
machen.

N

icht zuletzt im Forderungsmanagement verbreiten FinTechs
eine rasante Dynamik. Das konnte man in München auf dem
BDIU KONGRESS gut verfolgen. Vier Branchenpioniere stellten ihre Geschäftsmodelle vor: Bonitätsauskünfte bei bonify,
moderne Schuldnerkommunikation bei
collectAI und Pair Finance und Auslagerung sowie Automatisierung des Mahnwesens bei Bilendo.

Manches davon klingt altbekannt, manches ruft aber auch viele Fragezeichen
hervor. Wer weiß schon so genau, was
»SaaS-Provider«, cloudbasierte Lösungen

und via »Live-Schnittstelle« synchronisierte »Smartsoftware« wirklich sind. »DeepLearning-Systeme« werten »Big Data«
nach Erkenntnissen aus den »Behavioral
Economics« aus. Kommunikation erfolgt
»Omni-« oder zumindest »Multichannel«.
Bei so viel »Fachchinesisch« kann man
schon mal den Überblick verlieren. Aber
genau hier, in den Arbeitsweisen und
Prozessen, liegt der revolutionäre Kern
der FinTechs.
Die INKASSOWIRTSCHAFT hat sich daher schlau gemacht und erklärt die wichtigsten Begriffe.

CLOUD-COMPUTING
IT-Infrastruktur wie Speicherplatz,
Rechenleistung oder auch Anwendungssoftware muss nicht länger
»vor Ort« sein. Cloud-Anbieter stellen kundenspezifische Lösungen online zur Verfügung. IT-Infrastrukturen
werden so weiter outgesourct und
flexibilisiert.
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Florian Kappert, Geschäftsführer und Co-Founder von Bilendo:
»Digitalisierung ist DAS Kernthema von Bilendo.« Das Startup aus München überführt das Mahnwesen ins digitale Zeitalter. Bilendo übernimmt die Debitorenbuchhaltung seiner
Kunden und mahnt fällige Rechnungen automatisch an. In
Härtefällen, etwa wenn das Mahnverfahren erfolglos bleibt,
kooperiert Bilendo mit BDIU-Mitgliedsunternehmen, um
doch noch eine Lösung zu finden.

KONGRESS
DATA MINING
Dr. Gamal Moukabary, Mitgründer
und CEO von bonify. Nichts weniger als die Demokratisierung der
Bonitätsinformationen in Deutschland und Europa hat sich das Berliner Start-up bonify auf die Fahnen
geschrieben. bonify Nutzer können
kostenfrei ihre Bonität einsehen.
Hierzu arbeitet bonify mit der
Creditreform Boniversum GmbH,
einer der größten deutschen Auskunfteien, zusammen. Geld verdienen will bonify zukünftig durch die
Vermittlung von maßgeschneiderten Finanzprodukten.

Data Mining versucht durch die systematische
Anwendung statistischer Methoden, Ordnung in
das Chaos von Big Data zu bringen. Computergestützt werden große Datensätze strukturiert,
um Gesetzmäßigkeiten und Zusammenhänge
erkennbar und nutzbar zu machen. So werden
zum Beispiel abstrakte Kunden- oder Wählerprofile, Bonitätswahrscheinlichkeiten oder Warenkorbanalysen erstellt.

MULTI- UND
OMNICHANNEL-LÖSUNGEN
Multi- beziehungsweise Omnichannel-Lösungen
verbinden Kunden über verschiedene (»multi«)
oder sämtliche verfügbare (»omni«), parallel laufende Kanäle mit einem Unternehmen oder
einem Produkt. Digitale und physische Kanäle
laufen in der Regel nebeneinander. Ein bekanntes Beispiel ist das Omnichannel-Banking. Überweisungen können sowohl in traditioneller Papierform als auch in digitaler Form, beispielsweise über den Geldautomaten, Websites oder
Apps, getätigt werden.

SAAS –
SOFTWARE AS A SERVICE
Software-as-a-Service gehört in
den Bereich des Cloud-Computings. Kunden können bereitgestellte Softwareanwendungen
online nutzen. Softwarenutzung
wird so zur Dienstleistung. Große
Anschaffungskosten oder teure
Lizenzgebühren entfallen, an ihre
Stelle tritt eine regelmäßige Nutzungsgebühr. Die Software wird
auf zentralen Rechnern des Anbieters zur Verfügung gestellt und
dort gewartet, sodass stets die aktuellste Version verfügbar ist.

DEEP LEARNING
Deep Learning gehört ins Feld künstlicher Intelligenz. Es umschreibt einen Ansatz, Maschinen das (menschliche) Denken
beizubringen. Beim Deep-Learning-Verfahren werden künstliche neuronale Netze zu Ebenen angeordnet, die immer genauer spezifizierte Merkmale verwenden, um beispielsweise
den Inhalt eines Bilds zu erkennen. Die Verfahren helfen dabei, große Datenbestände automatisch zu kategorisieren.

BEHAVIORAL ECONOMICS
Warum handelt ein Mensch in wirtschaftlichen und finanziellen Fragen so, wie er
handelt? Oder konkret: Wieso geraten
Kunden in Zahlungsverzug? Behavioral
Economics erweitern die traditionellen
Erklärungsansätze um psychologische,
emotionale, soziale und kognitive Faktoren. Grundlage für die computergestützten Analysen sind – wie sollte es anders sein – Big Data. Ziel ist es, Kunden
anhand individueller Faktoren in Gruppen einzuteilen und beispielsweise den
erfolgversprechendsten Weg der Kontaktaufnahme im Falle eines Zahlungsausfalls zu bestimmen.

LIVE-SCHNITTSTELLEN
Funktionierende und rechtmäßig ausgestaltete Live-Schnittstellen sind
essenziell für die Zusammenarbeit mit SaaS-Anbietern. Die Schnittstellen helfen dabei, eigene Daten (beispielsweise CRM- oder Buchhaltungssoftware) an die extern zur Verfügung gestellte (cloudbasierte)
Software zu übertragen und so weiter nutzbar zu machen. Die Datenübermittlung erfolgt automatisch nach definierten Parametern.
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Cloud-Technologie meets
Forderungsmanagement:
WhatsApp, SMS, E-Mail oder
der klassische Telefonanruf.
Michael Backes von collectAI möchte säumige Zahler
über moderne und individualisierte Kanäle erreichen.
Inkasso soll so kundenfreundlicher und gleichzeitig effizienter werden.
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DIGITALE BETRÜGER

Cybercrime
den Riegel vorschieben
Es ist die dunkle Seite der Digitalisierung: Cybercrime ist auf dem
Vormarsch. Sei es durch das Hacken von Computer verbindungen,
das Ausspähen persönlicher Daten oder durch das Versenden von
dubiosen E-Mails – die Methoden werden immer ausgefeilter.

D

as Bundeskriminalamt ist alarmiert. Mehr als
40 Millionen Euro an Schaden werden in
Deutschland jedes Jahr durch den Missbrauch
von Informationstechnologie – sprich: Cybercrime – verursacht. Tendenz: stark steigend.

wiesen werden. Angeblich lagen »gerichtsfeste« Gesprächsaufzeichnungen vor, laut denen die Empfänger
telefonisch ein Gewinnspiel beauftragt hätten.

SENSIBLE INFOS AUF FAKE-MAHNUNGEN
Betroffen kann jeder sein, ob Unternehmen oder Verbraucher. Und es ist nicht leicht, sich dagegen zu schützen. Denn die Fälle werden immer komplizierter.
Anfang des Jahres zum Beispiel erhielten mehrere Verbraucher merkwürdige Zahlungsaufforderungen eines
Unternehmens aus Süddeutschland. Ein Beitrag von
254,50 Euro sollte jeweils auf ein Konto in Malta über-

Sicherheitskompass fürs Netz
Oft kann man sich mit eigenen kleinen Maßnahmen vor
Datenklau und Betrugsversuchen im Netz schützen. Sei
es indem man sichere Passwörter verwendet, regelmäßig auf die neueste Version von Software und Betriebssystemen aktualisiert oder grundsätzlich sparsam mit
der Weitergabe von persönlichen Daten verfährt. Klingt
kompliziert? Ist es aber nicht wirklich.
Wer mehr dazu wissen will, sollte mal vorbeischauen auf
www.polizei-beraten.de. Hier hat die offizielle polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes
viele nützliche Tipps in einem »Sicherheitskompass«
zusammengefasst – schnell und übersichtlich:
www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/
gefahren-im-internet/sicherheitskompass
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Klarer Fall: Das waren Betrugsversuche. Die Verbraucher
hatten nie zuvor etwas von der angeblichen Gewinnspielfirma gehört. Stutzig machte sie aber, dass in den
Schreiben sowohl ihre echten Geburtsdaten als auch
ihre tatsächlich bestehenden Bankverbindungen genannt wurden. Wie hatten es die Betrüger geschafft,
an diese sensiblen Daten zu kommen?
Kurios außerdem: Verschickt wurden die Fake-Mahnungen auf dem Briefpapier eines seriösen Inkassounternehmens, das Mitglied im BDIU ist. Viele irritierte Verbraucher riefen sofort bei dem Unternehmen an – das
wiederum stellte unverzüglich Strafanzeige und klärte
die Verbraucher auf, damit sie die Fälschung schnell
und ohne Umstände erkennen konnten.
Wer genau hinschaute, wusste ohnehin sofort Bescheid.
Weder die genannte Absenderadresse noch die auf den
Briefen angegebene Handelsregisternummer passten
zu dem Inkassounternehmen. Außerdem wimmelten
die Schreiben von Rechtschreibfehlern. Trotzdem sahen sie bei einem nur flüchtigen Blick »echt« aus.

DIE DATEN AUS DEM »DARK NET«
Die Behörden gehen von organisierter Kriminalität aus
mit mehreren Tätern, die aus dem Ausland agieren.
Vermutlich hatten sie die Daten der Verbraucher – also
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neben der Adresse auch die Geburts- und Kontoinformationen – aus dem sogenannten Dark Net erworben,
einem Bereich des Internets, der dem Zugriff von Ermittlungsbehörden weitgehend entzogen ist. Wie diese
Daten wiederum ins Dark Net gelangen konnten, ist
unklar. Hacker könnten durch Zugriff auf Webserver zum
Beispiel von Online- oder Social-Media-Portalen an solche Informationen gelangt sein. Spätestens an dieser
Stelle allerdings verlieren sich die Spuren dieses Falls
von Cyberkriminalität.
Problematisch ist auch das auf Malta – immerhin ein
EU-Mitglied – geführte Bankkonto. Laut den Ermittlern
handelt es sich um ein Sammelkonto eines Zahlungsunternehmens, das selbst mit den Tätern nicht in Verbindung steht. Erst über die Angabe des Verwendungszwecks konnten die Betrüger an die Zahlungen gelangen. Die weiteren Ermittlungen haben bislang ergeben,
dass das Konto auch schon für weitere Betrugsfälle genutzt wurde.
Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen die Feststellung
des Kontos beauftragt. Dadurch besteht zumindest
noch eine gewisse Resthoffnung, dass diejenigen Verbraucher, die auf die Fake-Mahnungen hin bezahlt haben, ihr Geld wieder zurückerhalten – allerdings ist die
Wahrscheinlichkeit dafür sehr gering.

ANTI-BETRUGS-CHECK
FÜR VERBRAUCHER
Wie aber können sich Verbraucher vor solchen Betrugsversuchen schützen? Der BDIU rät grundsätzlich dazu,
Post von Inkassounternehmen genau zu prüfen. Am
Anfang steht ein Check auf Plausibilität: Stimmt das,
was das Unternehmen von mir einfordert? Inkassounternehmen müssen schon laut Gesetz genaue Angaben zur Forderung und zu ihrem Auftraggeber beziehungsweise dem Gläubiger machen. Ein weiterer
Sicherheitstipp: Checken Sie, ob das Inkassounternehmen registriert ist. Das geht ganz einfach aus dem
öffentlichen Rechtsdienstleistungsregister hervor, erreichbar über ein Webportal der Landesjustizverwaltungen (www.rechtsdienstleistungsregister.de). Wer
hier steht, darf Inkasso durchführen und hat sich damit
auch der Kontrolle durch die zuständigen Registrierungsbehörden unterworfen. Die Anschrift der entsprechenden Behörde – je nach Bundesland sind das
unterschiedliche Amts-, Land- oder Oberlandesgerichte – erfahren Sie übrigens auch mit Klick ins Rechtsdienstleistungsregister.
Manchmal sieht man ja auch auf den ersten Blick, dass
mit dem Brief irgendetwas nicht stimmt. Wimmelt das
Schreiben von Rechtschreibfehlern, spricht das ganz
sicher nicht für die Seriosität des Absenders. Merkwürdig ist es auch, wenn im Briefkopf andere Absenderangaben gemacht werden als im Text der Mahnung.
Unbedingt misstrauisch sollte man dann sein, wenn,
wie in diesem Fall, der Absender dazu auffordert, auf
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Digitale Händler müssen sich gegen Betrug aus dem
Netz schützen. Durch falsche Bestellungen entstehen dem
Onlinehandel Schäden in Millionenhöhe. Robert Deutsch
von der Zalando Payments SE & Co. KG referierte auf dem
BDIU KONGRESS zu diesem wichtigen Sicherheitsthema.

ein Konto im Ausland zu überweisen – erkennen lässt
sich das an den ersten beiden Buchstaben der IBAN,
wo »DE« für Deutschland steht.

BETRÜGERN NIEMALS ANTWORTEN –
IMMER DIE BEHÖRDEN INFORMIEREN
Ist der Absender seriös, das heißt steht das Inkassounternehmen im Rechtsdienstleistungsregister, ist es
ratsam, im Zweifel bei dem Inkassounternehmen nachzufragen. Seriöse Firmen werden alles tun, um den dahinterstehenden Zahlungsanspruch so eindeutig und
klar wie möglich darzulegen.
Ist das Schreiben dagegen ganz offensichtlich ein
Betrugsversuch, rät die Polizei dringend davon ab,
darauf zu antworten. Kommunikation mit Betrügern
bringt nichts. Im Gegenteil: Sehen sie, dass jemand auf
ihre E-Mails oder Briefe reagiert, werden sie weitere
Versuche unternehmen, die Empfänger doch noch zur
Zahlung zu bewegen. Hier ist der unbedingte Rat:
Gehen Sie mit den Schreiben zur Polizei und zeigen Sie
den Betrugsversuch an. Nur so können die Behörden
überhaupt erst in die Lage versetzt werden, die Hinterleute solcher kriminellen Machenschaften dingfest zu
machen.
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ADVERTORIAL

INTERVIEW MIT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

LZI – der Partner
im Langzeitinkasso
Wie die LZI Langzeitinkasso GmbH gänzlich neue Wege im
Inkassomarkt beschreitet und weshalb auch Inkassounternehmer
hier aufmerksam werden sollten.

Inkassounternehmen. Daher sehen wir die HFG Gruppe und die Tochtergesellschaft LZI mit ihrer Spezialisierung auf die Langzeitverfolgung titulierter Forderungen als idealen Kooperationspartner für Unternehmen
im Forderungsmanagement.
Unserer Kenntnis nach wird Langzeitinkasso oft nur
deshalb von Inkassounternehmen ausgeübt, um nicht
Gefahr zu laufen, den Mandanten an einen Wettbewerber zu verlieren, der nicht nur Langzeitinkasso, sondern auch frisches Inkasso betreibt. Dafür wird selbst
in Kauf genommen, dass dieser Teil der Leistung nicht
rentabel darstellbar ist.

Die Geschäftsführung der LZI:
Katja Reder,
Sven Bahnsen,
Sandra Szech.

BAHNSEN | Der Mehrwert liegt zudem auf der Kostenseite. Hinsichtlich aller Kosten tritt die LZI in Vorleistung.
Nur bei Erfolg fallen für den Gläubiger prozentual berechnete Provisionen an. Wir sind im klassischen Sinne
ein Mehrwertdienstleister, wir produzieren mehr Wert
ohne Kostenrisiko.

W

ofür steht LZI?
Warum haben Sie eine neue Marke etabliert?

SVEN BAHNSEN | LZI ist die Kurzform von
Langzeitinkasso – und beschreibt exakt
unser Tätigkeitsfeld. Unsere Arbeit beginnt dort, wo
viele andere Inkassounternehmen oder Rechtsanwälte
aufhören: in die Realisierung von Forderungen nach
einem erfolglosen Vollstreckungsversuch zu investieren und von da an bis zu 30 Jahre und bis zu einer
Realisierung dranzubleiben.

Wo sehen Sie den Mehrwert der LZI?
SANDRA SZECH | In der LZI werden keine „frischen Forderungen« akquirierst und beigetrieben. Damit stehen
wir nicht im Wettbewerb zum Kerngeschäft klassischer
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SZECH | Das hat zwei Gründe: Langzeitinkasso als eigenständiges Angebot für Inkassounternehmen anzubieten kommt einer Produktinnovation gleich. Dieser
Markt konnte nur durch den ausdrücklichen Verzicht
auf die Akquisition von sogenanntem frischem Inkasso
geöffnet werden. Mit der neuen Marke LZI soll dies prominent zum Ausdruck gebracht werden. Der andere
Grund ist technischer Natur. Die LZI hat innerhalb der
HFG Gruppe die Digitalisierung der End-to-End-Prozesse sehr weit vorangetrieben. Die LZI ist das FinTech
innerhalb unserer Gruppe, mit der wir schnell und flexibel neue Wege beschreiten, ohne langjährige HFG
Mandanten in von ihnen aktuell noch nicht angestrebte Veränderungsprozesse einzubinden.
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Ist es nicht »riskant« für ein IKU, Kundenforderungen zur Langzeitverfolgung an Sie abzugeben?
BAHNSEN | Es gibt hierfür keinen Anlass. Wie bereits
gesagt, stehen wir nicht im Wettbewerb mit Inkassounternehmen als unseren Auftraggebern, da deren Kerngeschäftsfeld nicht in unserer Angebotspalette enthalten ist. Außerdem beißt man nicht die Hand, die einen
füttert. Die Zusammenarbeit zwischen einem Inkassounternehmen und LZI ist eine klassische Win-win-Situation. So empfinden das auch unsere Kunden. Jeder hat
sein Feld im Forderungsmanagement, ohne dem anderen ins Gehege zu geraten, ganz im Gegenteil. Durch unsere Aktivität schaffen wir Mehrerlöse für den gemeinsamen Mandanten und steigern dessen Zufriedenheit. Wir
helfen dem Inkassounternehmen durch unsere Langzeitaktivitäten, Mehrerlöse für Mandanten zu generieren,
die vorher selbst nicht wirtschaftlich erzielbar waren.
Zudem entlasten wir die Unternehmen durch die Übernahme der Überwachung der Titel und der Führung
des Titelarchivs. Wir verstehen uns insoweit als Dienstleister unserer Kooperationspartner wie im klassischen
Second Placement üblich. Dazu gehört auch, dass wir
auf Wunsch das gesamte Reporting an das IKU richten
und dieses die Kommunikation mit den Mandanten
übernimmt.

Wie sind Sie aufgestellt?
SZECH | Digital und hoch automatisiert, von der Aktenanlage, der Kommunikation mit Schuldnern und Auftraggebern über den Beitreibungsprozess bis hin zur
Abrechnung leben und fördern wir die digitale Transformation in unserer Unternehmensgruppe, die im
Zentrum von Hamburg, verkehrsgünstig für Mitarbeiter und Auftraggeber, gelegen ist.

Herr Bahnsen, Sie als ehemaliger Geschäftsführer
eines der größten Inkassounternehmen Deutschlands, was reizt Sie an der Aufgabe, nun die Geschicke der mittelständischen LZI zu leiten?
BAHNSEN | Kurze Abstimmungsprozesse, schnelle Entscheidungsfindung, hohe Innovationskraft bei allen
Unternehmen der Gruppe waren für meine Entscheidung ausschlaggebend. Diese Werte werden mit voller
Konsequenz gelebt. Die Neugründung der LZI ist das
beste Beispiel dafür. Das hat mich beim Kennenlernen
der HFG Gruppe begeistert und macht mich stolz,
heute ein Teil der Organisation zu sein.

Wie ist die Resonanz auf LZI im Markt?
SZECH | Wir haben eine gute Resonanz erfahren. Die
Entscheidung, eine neue Marke zu etablieren und offensiv in den Markt zu gehen, macht uns besser sichtbar. Das Modell der Langzeitverfolgung im Second
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Placement, mit dem die HFG Gruppe ja bereits über
25 Jahre am Markt erfolgreich unterwegs ist, wird durch
das innovative und für unsere Auftraggeber risikofreie
LZI Produkt bisher gut und über alle Prognosen hinaus
angenommen.

Die HFG Gruppe,
vertreten durch
Katja Reder und
Sandra Szech,
freut sich über
den Empfang der
Mitgliedsurkunde.

Wie rechnet sich Ihr Geschäft, wenn viele Inkassounternehmen das Langzeitinkasso nicht rentabel
betreiben können?
BAHNSEN | Alle unsere Prozesse, Analysen und Investitionen in den jeweiligen Einzelfall basieren darauf, dass
ein qualifizierter Mitarbeiter/eine qualifizierte Mitarbeiterin bereits zuvor versucht hat, diese Forderung
beizutreiben, und die Forderung zum Zeitpunkt der
Übernahme durch uns eher nicht schnell realisiert werden kann. Unsere Beitreibungsergebnisse sind im Verhältnis zum frischen Inkasso bekanntermaßen prozentual geringer und zudem erst über einen viel längeren
Zeitraum erzielbar. Damit benötigen und haben wir
zwangsläufig eine komplett andere Organisationsstruktur und Kostenrechnung.
Für viele Inkassounternehmen oder vielleicht auch die
meisten steht die Langzeitverfolgung von titulierten
Forderungen nicht im Fokus, weil Mandanten die Inkassounternehmen häufig am Erfolg innerhalb der ersten 12 bis 24 Monate messen. Zur Wirtschaftlichkeit
des Langzeitinkassos bedarf es einer hohen Menge an
titulierten Forderungen zur Realisierung von Skaleneffekten, eines intensiven Monitorings, langjähriger
Erfahrungswerte und einer starken Kapitalbasis wegen
der Beitreibungszeiträume.
SZECH | Last but not least lassen sich gute Ergebnisse
ungeachtet aller Automatisierungs- und Digitalisierungsprozesse nur mit qualifizierten Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen in allen angesprochenen Fachrichtungen erreichen. Hieran hat die Gruppe über Jahrzehnte gearbeitet und erfreut sich eines tollen Mitarbeiterstammes und vieler Initiativbewerbungen. Erst
die Summe aus menschlichen und technischen Faktoren führt zu vielen realisierten Forderungen, diese ihrerseits zu zufriedenen Mitarbeitern und als Folge zu
unserem wirtschaftlichen Erfolg und zu immer mehr
neuen Mandanten und Kooperationspartnern.
Frau Szech und Herr Bahnsen, vielen Dank für das
offene Gespräch.
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SERVICE

LEITFADEN

Daten besser schützen
Gut Ding will Weile haben – schwierig in Zeiten, in

BDIU
2 017

denen alle Unternehmen auf die schnellstmögliche
Die Europäische

Information zur Umsetzung eines neuen Gesetzes

Best Practice
Guide 1.0

war ten. Noch schwieriger, wenn es sich dabei um

Datenschutz-Grundverordnung

ein so umfassendes Gesetz wie die Europäische

Leitfaden für den Bereich

Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) handelt,

Forderungsmanagement

die ab 25. Mai 2018 anwendbar sein wird und für die
die Unternehmen organisatorisch, aber auch technisch
www.inkasso.de

viele Vorkehrungen und Prozesse umstellen müssen.

D

er BDIU hat es dank des Einsatzes der Mitglieder
des Datenschutzausschusses, des Verbandsbeauftragten für den Datenschutz und der
Fachexperten aus der Geschäftsstelle geschafft,
innerhalb von gut sechs Monaten einen mehr als vorzeigbaren DS-GVO-Leitfaden für den Bereich Forderungsmanagement anzufertigen.

Der »Best Practice Guide 1.0 – Leitfaden für das Forderungsmanagement«, ist im Februar veröffentlicht worden und hat seitdem bereits großen Zuspruch erfahren, nicht nur bei den BDIU-Mitgliedern. Der Leitfaden
richtet sich speziell an Inkassodienstleister und gibt
ihnen einen Überblick zu allen für das Forderungsmanagement relevanten Neuerungen der DS-GVO mit
vielen Tipps zur Umsetzung der Regelungen in die
Praxis. Außerdem weist er Inkassounternehmen auf
nötige Überprüfungen ihrer Datenverarbeitungsprozesse hin.
Der BDIU möchte mit seinem Best Practice Guide die
Debatten über die für das Forderungsmanagement relevanten Themen mitgestalten und mit der Ausarbeitung Lösungswege aufzeigen, die das Ziel der DS-GVO,
den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten sowie den freien Datenverkehr, berücksichtigen.
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Anspruch bei der Erstellung des Best Practice
Guide 1.0 war es, den Inkassodienstleistern,
aber auch allen anderen im Bereich Forderungsmanagement Tätigen ein Werk an die
Hand zu geben, mit dem sie arbeiten können.
Das heißt: nicht nur gut verständlich aufzeigen, welche rechtlichen Neuerungen ab
nächstem Jahr auf die Branche zukommen,
sondern auch Tipps für die praktische Umsetzung aufzeigen.
Hier kann man ihn downloaden:
www.inkasso.de/positionen/
standpunkte/best-practice-guide-dsgvo

»WORK IN PROGRESS«
Der Titelbestandteil »1.0« verrät auch schon, dass der
BDIU es nicht bei diesem einen Leitfaden belassen
möchte. Wie auch? In Zeiten der Digitalisierung bedeutet Stillstand Rückschritt und gibt Wettbewerbern die
Chance zum Überholen.
Daher wird der BDIU auch künftig Leitfäden an seine
Mitglieder zu Einzelthemen der DS-GVO herausgeben,
bevor es dann sicherlich ein Best Practice Guide 1.1
oder 2.0 wird …
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Auch der europäische
Dachverband des
Forderungsmanagements
nutzte die Gelegenheit
und traf sich im Rahmen
des BDIU KONGRESSES
zur Mitglieder versammlung. Die DS-GVO war
das dominierende Thema.
In den nächsten Monaten
möchte die FENCA
einen paneuropäischen
»Code of Conduct« zum
Datenschutz erarbeiten
und damit im Rahmen
der verbandlichen Selbstregulierung Mindeststandards für die europäische Branche setzen.

Engagiert für die Interessen der Branche: Thomas Schauf, Vorsitzender
des BDIU-Datenschutzausschusses, und Ausschussmitglied Sylvia Mundt
wirkten am Best Practice Guide zur DS-GVO mit und lieferten auf
dem Kongress wertvolle Vorschläge dazu, wie Inkassounternehmen
und Mahnabteilungen die Vorschriften der EU-Verordnung in die Praxis
umsetzen können.

Daniela Gaub, rechtspolitische Referentin des BDIU, war in Berlin
federführend mit der Erstellung des Best Practice Guide befasst.
Im Hintergrund: Rechtsanwalt Dr. Kai-Uwe Plath (KNPZ Rechtsanwälte – Klawitter Neben Plath Zintler). Im Auftrag des BDIU
erarbeitet Dr. Plath ein White Paper zu den Auswirkungen der
DS-GVO auf die Tätigkeit von Inkassodienstleistern. Zielgruppe
des Papers sind in erster Linie politische Akteure.
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