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Der Schweizer liebste Zahlungsmethode: 

Verkaufen auf Rechnung,  

ohne dem Geld hinterherzurennen
von Daniel Gamma

In der Schweiz erlebt der Onlinehandel 
ein anhaltendes, starkes Wachstum. Der 
Verband des Schweizerischen Versand-
handels (VSV) spricht in seiner aktuellen 
Studie von einem Anstieg von 7,2 Pro-
zent im Jahr 2014. Bereits werden 6,8 
Prozent des gesamten Umsatzes im De-
tailhandel über das Internet generiert. 
Dabei verzeichnen Heimelektronik, Schu-
he und Bekleidung die meisten Umsätze. 
Eine Besonderheit stellt in der Schweiz 
der Onlinehandel mit Lebensmitteln 
dar. 2014 generierten die beiden Bran-
chenführer Migros und Coop 168 Milli-
onen CHF respektive 114 CHF Millionen 
Onlineumsatz und zählen zu den zehn 
größten Onlineshops in der Schweiz. 

Attraktive Bedingungen für 
deutsche Onlinehändler

Generell haben die Warenkörbe von 
Schweizer Onlinekonsumenten einen hö-
heren Durchschnittswert als diejenigen 
von Konsumenten im umliegenden Aus-
land. Hinzu kommt, dass seit dem Ende 
des Euro-Mindestkurses am 15. Janu-
ar 2015 die Attraktivität des Schwei-
zer Marktes für Händler aus Deutschland 
stark zugenommen hat. Davon profitie-
ren auch Firmen, die sich darauf spezi-
alisiert haben, die Logistik und die Zoll-
abwicklung für deutsche Onlineshops 

zu übernehmen. Eine Bedeutung haben 
auch die Verzollungskosten. Der Schwei-
zer Preisüberwacher hat sich in den letz-
ten Jahren mit Erfolg dafür eingesetzt, 
die Gebühren für Kleinsendungen tief zu 
halten. Das erleichtert die Nutzung des 
grenzüberschreitenden Onlinehandels. 

Nicht zu unterschätzen ist die liberale Ge-
setzgebung, die auch dem Onlinehandel 
zugutekommt. So kennt man zum Beispiel 
kein Widerrufsrecht im Schweizer Online-
geschäft. Auch bedarf der Onlinehändler 
bei einer Bonitätsprüfung keiner Einwil-
ligung des Betroffenen. Somit steht ei-
ner schnellen und automatischen Über-
prüfung des Kunden nichts im Wege und 
erlaubt dem deutschen Onlinehändler, 
Rechnungskauf anzubieten. 

Rechnungskauf ist  
notwendig

Entgegen zahlreichen alternativen Zah-
lungsmethoden wie Kreditkarten, Voraus-
kasse, 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. Wollen deutsche Händler 
in die Schweiz liefern, müssen sie zwin-
gend einen Einzahlungsschein, elektro-
nisch oder auf Papier, mitsenden. Nur 

 Rechnungskauf ist ein Muss 

in der Schweiz - anbieten!
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In der Schweiz lieben die Verbraucher den Rechnungskauf in etwa 

genau so sehr, wie ihn die Shops hassen. Doch in der Schweiz 

haben Shops einige entscheidende Vorteile, die dem deutschen 

Onlinehändler fehlen. 
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ohne dem Geld hinterherzurennen

die Angabe der IBAN-Nummer ist nicht 
ausreichend. Schweizer Finanzinstitute 
unterstützen deutsche Händler gerne in 
dieser Angelegenheit.

Die Gründe, weshalb die Schweizer den 
Rechnungskauf anderen Zahlungsmit-
teln vorziehen, sind vielschichtig. Payp-
al hat sich zwar in den letzten Jahren 
auch in der Schweiz verbreitet. Die hö-
heren Gebühren, die sich durch die Hin-
terlegung einer Kreditkarte als Zahlungs-
mittel ergeben, erweisen sich jedoch als 
Nachteil. Kreditkarten hingegen werden 
in der Schweiz eher vorsichtig einge-
setzt, aus Sicherheitsüberlegungen oder 
aus dem einfachen Grund, dass beispiels-
weise Jugendliche nicht über eine solche 
verfügen. 

Das Lastschriftenverfahren, welches in 
Deutschland sehr verbreitet ist, kennt 
man in der Schweiz nicht in dieser Form 
und findet keine Anwendung im Online-
handel. Die mobilen Zahlungsmöglich-
keiten werden in Zukunft weiter an Be-
deutung gewinnen. Viele Anbieter sind 
mit unterschiedlichen Systemen bereits 
am Markt oder befinden sich noch in der 
Entwicklungsphase. Welche Systeme sich 
schließlich durchsetzen werden, ist zum 
jetzigen Zeitpunkt noch unklar. 

Für den Konsumenten beinhaltet Kauf auf 
Rechnung viele Vorteile. So muss er keine 
Informationen zu seiner Kreditkarte oder 
zu seinem Bankkonto bekanntgeben und 
vermindert damit sein Sicherheitsrisiko. 
Zudem kann er die Ware vor dem Bezahlen 
prüfen und ist flexibel bei der Zahlung, 
weil oftmals die Möglichkeit von Raten-
zahlungen besteht. Nicht zuletzt schafft 
der Rechnungskauf Vertrauen, dient der 
Kundenbindung und gewährleistet eine 
erhöhte Konversionsrate.

Kauf auf Rechnung hat folglich einen gro-
ßen Einfluss auf Umsatz und Erfolg des 
Onlinehändlers. Laut einer Studie von IBI 
Research brechen knapp 80 Prozent der 
Käufer den Kauf ab, wenn sie die Ware 
nicht auf Rechnung beziehen können. Wol-
len Onlinehändler höhere Umsätze erzielen 
und sich am Markt behaupten, müssen sie 
zwingend den Rechnungskauf anbieten. 

Was bedeutet dies nun für den Händler 
und welche Risiken entstehen?

Vor Zahlungsausfall schützen

Der Onlinehandel ist anonym, der Ver-
käufer kennt den Käufer nicht und eine 
Identifikation vor Ort ist nicht möglich. 
Außerdem erfolgt das Onlinegeschäft in 
Echtzeit, das heißt, dass sich der Händler 
innerhalb eines Sekundenbruchteils ent-
scheiden muss, ob er dem Kunden Kauf 
auf Rechnung gewähren kann. Die Bezah-
lung ist prinzipiell nicht gesichert, weil 
der Warenversand vor der Begleichung 
der Rechnung erfolgt. Das Zahlungsaus-
fallrisiko ist deshalb ein nicht zu unter-
schätzender Faktor, jedoch ist es in der 
Schweiz bedeutend geringer als in den 
umliegenden Nachbarländern. Laut einer 
Studie von CRIF beträgt die Schuldner-
quote von Privatpersonen in der Schweiz 
5,5 Prozent. Um sich dagegen zu schüt-
zen, prüfen die meisten Onlineshops au-
tomatisch während des Bestellvorgangs 
bei einer Wirtschaftsauskunftei die Iden-
tität des Kunden und wägen mittels einer 
Bonitätsprüfung ab, ob dieser per Rech-
nung bezahlen kann. Werden die Risiken 
als zu hoch eingestuft, werden ihm an-
dere Zahlungsmethoden wie Vorauskasse 
oder Kreditkarte angeboten. 

Deutsche Onlinehändler wenden sich für 
Bonitätsauskünfte an einen Schweizer 
Anbieter von Wirtschaftsinformationen. 
CRIF ist Marktführer in der Schweiz und 
arbeitet mit vielen Partnern in den Berei-
chen Zahlungsgarantie, Inkasso und Ra-
tenkauf zusammen und kann Onlinehänd-
ler, je nach Bedürfnis und Umfang der 
gewünschten Dienstleistung, beraten und 
die richtigen Ansprechpartner vermitteln.

Steigendes Betrugsrisiko

Auch in der Schweiz ist mit wachsen-
dem Umsatz im Onlinehandel ein stei-
gendes Betrugsrisiko zu beobachten. 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 Onlinehändler bereits Op-
fer von Betrugsversuchen. Grundsätzlich 

unterscheidet man zwischen Identitäts-
fälschung und Identitätsdiebstahl. Um 
dies zu verhindern, kommen verschiede-
ne Lösungen in Frage. Neben der Identi-
täts- und Adressprüfung bei einer Wirt-
schaftsauskunftei gibt es Tools, die das 
Endgerät des Besuchers analysieren und 
eindeutig feststellen können, ob mit 
dem Gerät betrügerische Transaktionen 
in der Vergangenheit vorgenommen wor-
den sind. Einen weiteren Schutz gegen 
Betrug bietet die Transaktionsanalyse 
an. Dabei wird die Beschaffenheit des 
Warenkorbes, Bestell- und Lieferadres-
se, Kunden- und Zahlungsmittelangaben 
miteinander verglichen und Betrugsmus-
tern gegenübergestellt. Dadurch können 
Betrugsversuche erkannt und gestoppt 
werden. Diese Dienstleistungen stehen 
auch deutschen Onlinehändlern zur Ver-
fügung, wenn sie sich an Spezialisten in 
der Schweiz wenden.

Inkassoverfahren – kleine 
Unterschiede 

Grundsätzlich bestehen keine großen Un-
terschiede zwischen Inkassoverfahren in 
Deutschland und in der Schweiz. Anders 
als in Deutschland wird in der Schweiz 
das Betreibungsverfahren, in Deutschland 
Zwangsvollstreckungsverfahren, nicht 
über ein Gericht, sondern über eines der 
rund 450 Betreibungsämter eingeleitet. 
Das heißt, dass ohne ein Gerichtsurteil je-
der aufgrund einer Forderung zwangsvoll-
streckt werden kann. Die Zwangsvollstre-
ckung muss am Wohnort des Schuldners 
erfolgen. Das richtige Amt zu finden ist 
nicht immer einfach und es kann sich für 
Gläubiger lohnen, einen Inkassospezialis-
ten beizuziehen. Verschieden ist auch die 
Gültigkeitsdauer von Vollstreckungstiteln 
respektive Verlustscheinen. In Deutsch-
land liegt diese bei 30 Jahren und in der 
Schweiz bei 20 Jahren. In der Schweiz 
kennt man nach einem Konkursverfahren 
bei einer Privatperson keine Schuldenbe-
freiung. Mit dem Konkursverlustschein 
kann der Gläubiger seine Forderung gel-
tend machen, wenn die verschuldete Per-
son zu neuem Vermögen gekommen ist. 
Deutsche Onlinehändler können jederzeit 
einen Vertrag mit einem Schweizer In-
kassopartner abschließen.
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