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Rechnungskauf Mit den richtigen Werkzeugen  
können Online-Händler die Bedürfnisse ihrer Kunden 
decken und sich selber schützen.

Daniel GaMMa

Der Schweiz Online-Handel er-
lebt ein starkes Wachstum. 
Laut einer Studie des Verban-
des des Schweize rischen Ver-
sandhandels (VSV) wuchs 

der Versand- und Online-Handel in der 
Schweiz 2014 um 7,2 Prozent. 
Bereits 6,8 Prozent des ge-
samten Umsatzes im 
 Detailhandel werden über 
das Internet generiert. Die 
meisten Online-Umsätze ver-
zeichnen Heimelektronik so-
wie Bekleidung und Schuhe. 
Neben dem Warenhandel flo-
riert der Dienstleistungssektor. Von Flugti-
ckets über Musikdownloads bis zu Filmen 
wird per Internet bestellt.

Entgegen zahlreichen alternativen 
Zahlungsme thoden wie Kreditkarten, Vo r-
auskasse, Paypal oder Debitkarten zahlen 
die Schweizer immer noch am liebsten per 
Rechnung. Laut der VSV-Studie beziehen 
84 Prozent der Käufer die bestellte Ware auf 
Rechnung. Ein Blick über die Grenzen zeigt 
ein ähnliches Bild. Sowohl in Deutschland 
wie in Österreich ist der Rechnungskauf 
das beliebteste Zahlungsmittel. 

Rechungskauf ist notwendig
Die Gründe, weshalb die Schweizer 

den Rechnungskauf anderen Zahlungs-
mitteln vorziehen, sind vielschichtig. 
Paypal hat sich zwar in den letzten Jahren 
auch in der Schweiz verbreitet. Die höhe-
ren Gebühren, die sich durch die Hinterle-
gung einer Kreditkarte als Zahlungsmittel 
ergeben, sind ein Nachteil. Kreditkarten 
hingegen werden in der Schweiz eher vor-
sichtig eingesetzt, aus Sicherheitsüberle-
gungen oder aus dem einfachen Grund, 
dass beispielsweise Jugendliche keine ha-
ben. Die mobilen Zahlungsmöglichkeiten 
werden in Zukunft weiter an Bedeutung 
gewinnen. Viele Anbieter sind mit unter-
schiedlichen Systemen bereits am Markt 
oder befinden sich noch in der Entwick-
lungsphase. Welche Systeme sich schliess-
lich durchsetzen werden, ist unklar. 

Für den Konsumenten beinhaltet Kauf 
auf Rechnung viele Vorteile. So muss er 
keine Informationen zu seiner Kreditkarte 
bekanntgeben und vermindert somit sein 
Sicherheitsrisiko. Zudem kann er die Ware 
vor dem Bezahlen prüfen und ist flexibel 
bei der Zahlung, weil oftmals die Möglich-
keit von Ratenzahlungen besteht. Nicht 

zuletzt schafft der Rechnungskauf Ver-
trauen, dient der Kundenbindung und ge-
währleistet eine erhöhte Konversionsrate.

Kauf auf Rechnung hat folglich einen 
grossen Einfluss auf Umsatz und Erfolg 
des Online-Händlers. Laut einer Studie 
von IBI Research brechen knapp 80 Pro-
zent der Käufer den Kauf ab, wenn sie die 

Ware nicht auf Rechnung 
beziehen können. Wollen 
Online-Händler höhere 
 Umsätze erzielen und sich 
am Markt behaupten, müs-
sen sie zwingend den Rech-
nungskauf anbieten. Das 
bestätigt auch Patrick Kess-
ler, Präsident des VSV: «Die 

Kaufabbruchsrate sinkt signifikant, sobald 
ein Webshop-Betreiber Kauf auf Rech-
nung anbietet. Er generiert dadurch höhe-
re Umsätze und verhindert, dass die Kun-
den zur Konkurrenz abwandern.» Was be-
deutet dies nun für den Händler und wel-
che Risiken entstehen? 

Der Online-Handel ist anonym, der 
Verkäufer kennt den Käufer nicht und 
eine Identifikation vor Ort ist nicht mög-
lich. Ausserdem erfolgt das Online-Ge-
schäft in Echtzeit, das heisst, dass sich der 
Händler innerhalb eines Sekundenbruch-
teils entscheiden muss, ob er dem Kun-
den Kauf auf Rechnung gewähren kann. 
Die Bezahlung ist prinzipiell nicht gesi-
chert, weil der Warenversand vor der  
Begleichung der Rechnung erfolgt. Das 
Zahlungsausfallrisiko ist deshalb ein nicht 
zu unterschätzender Faktor. Um sich da-
gegen zu schützen, prüfen die meisten 
 Online-Shops automatisch während des 
Bestellvorgangs bei einer Wirtschaftsaus-
kunftei die Iden tität des Kunden und wä-
gen mittels einer Bonitätsprüfung ab, ob 
dieser per Rechnung bezahlen kann. Wer-
den die Risiken als zu hoch eingestuft, 
werden ihm andere Zahlungsmethoden 
wie Vorauskasse oder Kreditkarte angebo-
ten. Es empfiehlt sich, dass Online-Händ-
ler, sämtliche Transaktionen prüfen und 
sich durch ein Scoring das Zahlungsmittel 
vorschlagen zu lassen. Dadurch kann das 
Zahlungsausfallrisiko auf weit unter 0,5 
Prozent gesenkt werden.

Schutz vor dem Briefkastentrick 
Neben dem Zahlungsausfallrisiko ist 

auch das Betrugsrisiko im Auge zu behal-
ten. Je nach Branche, dem Warenwert und 
der Handelbarkeit der Artikel ist das Risi-
ko unterschiedlich gross. Laut der Händ-

lerbund-Studie von 2013 waren knapp 70 
Prozent der Online-Händler bereits Opfer 
von Betrugsversuchen. Grundsätzlich un-
terscheidet man zwischen Identitätsfäl-
schung und Identitätsdiebstahl. Kürzlich 
wurde in der Presse über den sogenann-
ten Briefkastentrick berichtet: Käuferin-
nen beschrifteten ihre Briefkästen mit 
wechselnden Pseudonymen und bestell-
ten online Ware, die sie nicht bezahlten. 
Um solche Betrügereien zu verhindern, 
kommen verschiedene Lösungen in Fra-
ge. Neben der Identitäts- und Adressprü-

fung bei einer Wirtschaftsauskunftei gibt 
es Tools, die das Endgerät des Besuchers 
analysieren und eindeutig feststellen kön-
nen, ob mit dem Gerät bereits betrügeri-
sche Transaktionen in der Vergangenheit 
vorgenommen worden sind. Einen weite-
ren effektiven Schutz gegen Betrug bietet 
die Transaktionsanalyse an. Dabei wird 
die Beschaffenheit des Warenkorbes, Be-
stell- und Lieferadresse, Kunden- und 
Zahlungsmittelangaben miteinander ver-
glichen und bekannten Betrugsmustern 
gegenübergestellt. Dadurch können Be-

trugsversuche frühzeitig erkannt und ge-
stoppt werden.

Trotz innovativen Entwicklungen im 
mobilen Bereich und wachsendem Volu-
men im Online-Handel ist der Rech-
nungskauf noch immer das bequemste 
und beliebteste Zahlungsmittel. Die damit 
verbundenen Risiken im Bereich Zah-
lungsausfall und Betrug können heute 
sehr gut eingedämmt werden. 

Daniel Gamma, leiter e-Commerce, CRiF aG, 
 Zürich. 

Bei 70 Prozent 
der Händler 

wurden schon 
Betrugsversuche 

bemerkt.
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