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Herausforderung Payment 

Dass die bestellte Ware bezahlt werden muss, ist dem Besteller klar (spätestens wenn 
jetzt mit der neuen „Buttonpflicht“ diese unangenehme Wahrheit noch besonders deutlich 
herausgestellt werden muss). 

Bezahlen zu müssen löst allerdings – das hat die Verkaufspsychologie herausgefunden – 
unbewusst stets negative Gefühle aus. Beim Einkauf im Laden werden diese Gefühle von 
der Freude über die erhaltene Ware kompensiert; im Onlinehandel aber hält der Kunde 
die Ware noch nicht in der Hand. Hinzu kommt, dass jeder Internetnutzer schon Berichte 
über Betrügereien im Web gelesen hat. Dadurch ist die Bezahlung im Onlinehandel noch 
einmal ein besonders sensibler Punkt im Bestellablauf – und selbst Top-Shops verlieren 
über das Payment noch einmal jeden zehnten Kunden.

Abbildung 1: 
Durchschnittliche Abbruchraten bei Deutschlands Top-Shops

Konversionsrate 2 = Quote der realisierten Käufe von Kunden mit Bestellabsicht
 

Quelle: Pressemitteilung „Umsatzstärkste Online Händler verringern die Abbruchraten mit mehr Be-
nutzerfreundlichkeit und hängen die Konkurrenz ab“ Juni 2011 von ECC Handel und Mücke & Sturm, 
Köln

Für die Konversion im Onlineshop kommt darum auch dem angebotenen Zahlarten-
Mix eine besondere Bedeutung zu. Damit ist der Stellenwert der Bezahlung online ein 
ganz anderer als offline: Im stationären Geschäft ist es für Händler und Kunden (fast) 
ausschließlich eine Frage der Bequemlichkeit, welche Zahlarten genutzt werden. 
Im E-Commerce aber ist das Thema Payment als strategischer Hebel in den Bere-
ichen Kundengewinnung, Zahlungssicherheit und Kostenkontrolle einer der unterneh- 
menskritischen Faktoren. Aus diesem Grund muss das Angebot an Zahlarten im On-
lineshop teilweise divergierenden Anforderungen in den Bereichen Kundenakzeptanz, 
Zahlungssicherheit und Kosteneffizienz gerecht werden.
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Mehr Zahlarten = mehr Umsatz  

Um Kunden nicht vom Kauf abzuhalten, müssen die im Onlineshop angebotenen Zahl-
arten zur jeweiligen Zielgruppe „passen“. Da jedoch auch bei definierten Zielgruppen 
unterschiedliche Vorlieben bezüglich der Zahlungsabwicklung bestehen, steigt die 
Konversionsrate in einem Onlineshop nicht nur mit der Art der angebotenen Payment- 
Methoden, sondern auch mit der Anzahl: So zeigen Studien, dass das Hinzufügen zu-
sätzlicher Zahlmethoden die Abbruchquoten  in Onlineshops kontinuierlich senkten. 

Dieser positive Effekt fällt am stärksten aus, wenn eine besonders „kundenfreundliche“ 
Zahlart wie die offene Rechnung eingeführt wird: 

Abbildung 2: 
Auswahl senkt die Abbruchquote

Quelle: ibi research 2008: Erfolgsfaktor Payment, www.ecommerce-leitfaden.de
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Diese Erkenntnisse werden von neueren Untersuchungen prinzipiell bestätigt: So brachen 
in der Studie IZV10 des ECC Handel Köln von 2010 37,5% der Kunden den Einkauf ab, 
wenn sie ihre gewünschten Zahlungsmethoden nicht vorfanden1. Gleichzeitig fallen die 
durchschnittlichen Warenkörbe bei besonders beliebten Zahlarten im Schnitt größer aus 
als bei eher unbeliebten Paymentmethoden. 

Die mit Abstand beliebteste Zahlungsmethode aus Kundensicht ist der Kauf auf 
Rechnung. Dies bestätigt auch Rakuten, das als Dienstleister auch externen Händ-
lern die Einbindung des Rakuten-Checkouts anbietet. Hierüber können Händler 
auf einen Schlag zehn Zahloptionen – inklusive dem Rechnungkauf – integrieren.  
So registriert Rakuten im Mittel über alle angeschlossenen Händler hinweg die Offene 
Rechnung mit 26,4% als die von Kunden am zweithäufigsten gewählte Zahlart nach  
Paypal (37,1%, siehe Tabelle 1).

Tabelle 1:  Nutzung der Paymentoption im Rakuten Checkout

Vorkasse   15,7%
Kreditkarte  9,6%
Lastschrift  5,0%
Rechnung  26,4% 
PayPal   37,1% 
Sofortüberweisung 4,7% 
ClickandBuy	  0,3% 
Cash-Ticket  0,0% 
giropay  0,6% 
Klarna   0,7%

Quelle: Angaben von Rakuten

Den Grund für diese Vorliebe sieht der Österreichische Fulfillment-Anbieter  
payolution in den Gewohnheiten der Kunden. Payolution Head of Business Develop-
ment & Sales, Stephan Grad: „Die meisten Konsumenten in der D-A-CH Region sind 
mit den Katalogen von Quelle, Otto etc aufgewachsen und kennen das Procedere – 
zuerst die Ware in Händen halten, testen ob alles so ist wie man sich das vorgestellt 
hat und erst anschließend bezahlen“. Darüber hinaus dominiert bei den Anhängern 
des Kaufes auf Rechnung heute vor allem jedoch das Sicherheitsdenken, wobei nicht 
(mehr) nur die Angst vor betrügerischen Onlineshops im Vordergrund steht. Vielmehr 
scheuen Kunden heute vielfach die Eingabe persönlicher Daten: 44,6 % der Befragten 
geben im Rahmen der IZV10-Studie an, „lieber ein teureres Produkt bei einem Händ-
ler zu kaufen, bei dem sie bereits registriert sind, als ihre Daten erneut einzugeben“. 
Übrigens ist dies auch aus Händlersicht ein Vorteil, schließlich trägt er die Verantwor-
tung für die Sicherheit der Kundendaten. 

1 Quelle: ECC Handel Köln: Studie IZV10 Der Internet-Zahlungsverkehr aus Sicht der Verbraucher
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Angriffe auf Shopsysteme sind heutzutage an der Tagesordnung – und wenn heute selbst 
Unternehmen wie Sony oder die Citibank gehackt werden können, ist klar, dass es einzel-
nen Händlern fast unmöglich ist, die massiven IT-Sicherheitsanforderungen (beispiels-
weise der Kreditkartenunternehmen) umfassend umzusetzen. Um so besser ist es daher, 
wenn möglichst wenig kritische Kundendaten (z. B. Kreditkartendaten, Kontodaten) bei 
der Zahlungsabwicklung auf dem System des Händlers anfallen. 

Abbildung 3:  Bewertung von Zahlungsverfahren 

 
Kunden haben andere Vorlieben bei Zahlverfahren als Händler. Lesebeispiel: 90,1% der 
Befragten bewerteten die Zahlart „Rechnung“ mit „sehr gut“, als Durchschnittsnote 
(Mittelwert aller Bewertungen) bekam diese Zahlart 1,42. 

Quelle: ECC Handel Köln: Studie IZV10 Der Internet-Zahlungsverkehr aus Sicht der Verbraucher
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Zusammengenommen sind dies für Onlinehändler sehr starke Argumente dafür, im  
eigenen Shop die Bezahlung per Rechnung zu ermöglichen. Für Händler – ins-
besondere kleinere – wiegt auf der Gegenseite die Sorge um die Zahlungssicherheit  
schwer, zudem ist hier die Liquidität bei verzögerten Kundenzahlungen stärker in Gefahr. 
Als Gegenmaßnahmen setzen gerade kleinere Händler vermehrt auf die Integration der 
abgesicherten Version einer Rechnungszahlung, also der Rechnungsoption über Full- 
service-Dienstleister, wie ibi Research im Rahmen des E-Commerce-Leitfadens in einer 
aktuellen Studie feststellte:

Abbildung 4:  Integration von Rechnungskauf

Quelle: ibi research 2012: „Die Qual der Wahl – Wie Online-Händler ihre Zahlungsverfahren auswählen“, 
E-Commerce-Leitfaden Juli 2012, www.ecommerce-leitfaden.de
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Rechnungskauf ist nicht kostenlos! 
 
Auch auf Händlerseite hat der Rechnungskauf Vorteile: Die gesamte Abwicklung kann 
prinzipiell im eigenen Haus stattfinden, ein Dienstleister ist nicht nötig. Dies macht diese 
Paymentmethode auf den ersten Blick sehr günstig. Hinzu kommt die Aussicht auf weni-
ger Abbrecher im Checkout sowie höheren Warenkorbwerten bei Rechnungskäufern. 
Allerdings: Inwieweit sich diese von vielen Studien genährten „Versprechen“ in der Rea-
lität tatsächlich einlösen, steht auf einem anderen Blatt. 

Die andere Seite des Rechnungskaufes sieht weniger rosig aus, denn die hohe Kunden-
akzeptanz und die geringen Prozesskosten wird von manchen Händlern leider mit hohen 
Kosten für Zahlungsverzögerungen sowie oft einer empfindlichen Ausfallrate erkauft.
Hinzu kommen Kosten, die oft auf den ersten Blick nicht erkennbar sind oder vernach-
lässigt werden. So geraten immer wieder Händler in eine Liquiditätsfalle, weil sie den 
Zeitraum der notwendigen Warenvorfinanzierung durch die Wartezeit bis zum Zahlungs-
eingang zu optimistisch kalkulieren. Selbst unter ehrlichen Kunden gibt es stets einen 
Anteil derer, die vergesslich sind oder im Urlaub, die noch zur Bank laufen (und das eben 
nur alle paar Tage), bei denen sich regionale Feiertage staffeln – oder bei denen alles 
zusammenkommt. Händler tun darum gut daran, bei den Rechnungslaufzeiten eher pes-
simistisch denn optimistisch zu rechnen.

Die Kostenfaktoren beim Angebot von Rechnungskauf verstecken prinzipiell sich in:

1. den reinen Prozesskosten der Zahlungsabwicklung
2. den Kosten für Risikomanagement, Bonitätsprüfung etc.
3. den Kosten für die Warenvorfinanzierung, insbesondere im Fall von 
 Zahlungsverzögerungen
4. den Inkasso-Kosten
5. im Zahlungsausfall
6. sowie ggf. in gestiegenen Retourenkosten, wenn die Retourenquote erhöht ist  
 oder die Retouren öfter qualitativ verschlechtert zurückkommen als bei anderen  
 Zahlarten.

Von der oft diskutierten erhöhten Retourenrate von Rechnungszahlern konnten die 
von uns befragten Onlinehändler glücklicherweise nicht berichten. Dies dürfte aber 
daran liegen, dass ihre Sortimente eh nicht retourenanfällig sind: „Retouren sind bei 
mir allgemein im homöopathischen Bereich“, berichtet Bernfried Warning.

Unsere Umfrage unter Shopbetreibern zeigt, dass rund ein Viertel der Händler von 
einer erhöhten Retourenquote oder gar stärker verschlechterten Rückläufen bei Re-
chnungskäufern gegenüber anders zahlenden Kunden betroffen sind. Gleichzeitig 
berichten jedoch einzelne Händler sogar von reduzierten Retouren. Diese großen 
Unterschiede dürften zum einen daran liegen, dass die Retourenproblematik generell 
vor allem ein Sortimentsproblem ist.

Whitepaper

Ratgeber Rechnungskauf in Onlineshops



10 / 62

So berichten in einem Diskussionsthread im Sellerforum mehrere Mode-Händler von deutli-
chen Steigerungen der Retourenrate nach der Einführung des Rechnungskaufes. Besonders 
ärgerlich: Nicht nur retournierten die Rechnungskunden mehr, die Retouren kamen auch 
besonders häufig verspätet und in schlechtem Zustand an. Zusammen mit insgesamt sehr 
langen Zeitspannen bis zur Bezahlung von Rechnungen berichten diese Händler von teil-
weise empfindlichen Liquiditäts-Engpässen nach der Einführung der offenen Rechnung. 

Um die Kosten abzufedern verlangen manche Händler von ihren Rechnungszahlern ein-
en Zuschlag, beispielsweise in Form einer Servicepauschale Höhe von € 1,95. Generell 
sollte eine solche Beteiligung der Kunden an den Paymentkosten deutlich zu Lasten der 
Attraktivität der Zahlart gehen. In der Realität hängt auch dieser Effekt stark vom Sorti-
ment und von der eigenen Zielkundschaft ab. So testete Michael Bröske in seinem Shop 
für gehobene Herren-Pflegeprodukte „Heldenlounge“, ob der Verzicht auf die Service-
pauschale einen Einfluss auf die Nutzung der Rechnungsoption hatte: „Das Weglassen 
der Servicepauschale hatte bei uns keinerlei spürbaren Effekt“, berichtet Bröske, der 
darum an der Servicepauschale festhält.

Auch durch die Berechnung einer Mahngebühr bei „verspäteten Zahlern“ kann 
dazu beitragen, die Kosten der Zahlungsabwicklung (teilweise) aufzufangen. Und 
schließlich müssen auch die Beträge nicht komplett abgeschrieben werden, die nicht 
direkt einbringbar sind. So kaufen Inkassodienstleister gern solche Forderungen ab.  

   Tipp:
	 	 Eine Excel-Matrix zur Berechnung, wann sich die Nutzung externer Boni- 
  tierungsdaten lohnt, finden Sie im Shopanbieter Know-how-Bereich unter  
      http://www.shopanbieter.de/knowhow/bonitaetspruefung.php

Die	zwei	(bis	drei)	Wege	der	Realisierung

Um einen Kauf auf Rechnung im Shop anzubieten gibt es prinzipiell zwei Wege: Man 
kann einen Fullservice-Anbieter nutzen oder in Eigenregie vorgehen. Im letzteren Fall 
hat man die volle Kontrolle über alle Abläufe – und wichtiger noch: auch über seine 
Daten und das Kundenmanagement. Der Nachteil ist, dass man das Zahlungsausfall-
Risiko ebenfalls selbst trägt. Weil dieses Risiko nicht vernachlässigbar ist, lohnt es sich 
in den meisten Fällen auch bei der Abwicklung in Eigenregie, für das Risikomanagement 
externe Dienstleister zu nutzen. So kann bei der Bonitierung der Kunden auf eine sehr 
viel größere Datenfülle zurückgegriffen werden, um so bereits bekannte Problemkunden 
oder Betrugsmuster sicherer zu erkennen.
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Während Händler bei der (weitgehend) „selbst gemachten“ Realisierung des Rechnungs-
kaufes in der Ausgestaltung der Routinen meist sehr frei sind, sind eigene Steuermög-
lichkeiten bei der Nutzung eines Fulfillments naturgemäß unmöglich: Weil die Fulfillment-
Anbieter selbst die volle Risikostreuung benötigen, um im kalkulatorischen Rahmen zu 
bleiben, unterliegen die Shophändler einer Anbindungspflicht. Das bedeutet, risikoarme 
Transaktionen, beispielsweise von Stammkunden dürfen nicht am Fulfillmentsystem vor-
beigeleitet (und durch den Händler selbst abgewickelt) werden.

Rechnungskauf in Eigenregie anbieten 

Zu den notwendigen Voraussetzungen für eine Umsetzung in Eigenregie zählt darum 
auch ein gerütteltes Maß an Erfahrung als Onlinehändler und ein gutes „Bauchgefühl“. 
Dies allein reicht allerdings keinesfalls aus, ein vernünftiges Risiko-Management ist un-
abdingbar. Hierzu gehört  zunächst eine Bestell-Vorsortierung (Scoring), hinter diese 
Sortierung muss eine Bonitierung geschaltet werden und schließlich muss ein wasser-
dichter Mahnlauf sowie, wo nötig, das Inkasso folgen.

Risikomanagement

Händler, die den Rechnungskauf einsetzen wollen, müssen sich darüber im Klaren sein, 
dass sie damit ein Einfalltor für Betrüger schaffen. Jeder Einsatz von Rechnungskauf 
muss daher zwingend von einem funktionierenden Risiko-Management flankiert werden. 
Dazu gehört es, bei der Bestellung wirklich alle Daten aufzunehmen (und zu verifizieren!), 
die notfalls für ein Inkassoverfahren notwendig sind. 

Ein Scoring ergibt erste Erkenntnisse zur Vertrauenswürdigkeit, eine Bonitätsprüfung 
klärt im Zweifelsfall die individuelle Leistungsfähigkeit des Bestellers. Dabei liegt in 
der Vorsortierung der Bestellungen ein entscheidender Hebel nicht nur zur Steuerung 
des Risikos, sondern auch zur Kostenreduktion: Da Bonitätsanfragen mit Kosten von 
je ca. einem Euro die Marge massiv reduzieren, gilt es, nur tatsächlich risikobehaftete 
Bestellungen in die Bonitierung laufen zu lassen. Hierbei hilft ein eigenes Scoring, 
die Bewertung der Bestellungen anhand eigener Daten sowie des „Bauchgefühls“. 

   Tipp:
	 	 Eine Anleitung zur Erstellung von ScoreCards mit den eigenen Daten finden
  Sie im Shopanbieter.de-Whitepaper „ScoreCards - Kostenlose Bonitätsprüfun-
  gen mit eigenen Daten.“ unter     www.shopanbieter.de/knowhow/scorecards.php
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So können nach Abgleich mit den eigenen Daten die Bestellungen von Stammkunden 
ohne Bonitätsprüfung quasi „durchgewunken“ werden, gleiches gilt für Bestellungen-
durch Unternehmen. Je nach der Qualität der eigenen Kundendaten können darüber 
hinaus auch eigene ScoreCards erstellt werden, über die die Berechnung des Risiko-
wertes jeder neuen Bestellung erfolgen kann. ScoreCards sind quasi die algorithmische 
Formulierung des Händler-Bauchgefühls: Wenn beispielsweise Bestellungen mit Web-
mailer-Adressen ohne enthaltenen Namen oder Bestellungen bestimmter Produktkom-
binationen oder Postbox-Lieferadressen etc. häufiger zu Zahlungsausfällen führen, kön-
nen solche Bestellungen automatisch in die Bonitätsprüfung gehen – oder es wird hier 
gar nicht erst die Bezahlung per offener Rechnung angeboten. 

Onlinehändler Bernfried Warning bietet in seinen Shops (www.duckshop.de und 
www.kirschkerne.biz) die Zahlart „Offene Rechnung“ seit Jahren erfolgreich in Eigenregie 
an. Er nennt seine Erfahrung sowie ein gut gestaffeltes Mahnwesen als die zentralen Er-
folgsfaktoren: „Wenn beispielsweise die Lieferadresse fehlerhaft geschrieben ist, gerade 
so, dass die Ware noch ankommt,dann weiß ich schon Bescheid: Die hoffen, so dem 
Adressabgleich zu entgehen. Auch Bestellungen von Kunden mit Webmailer-Adressen, 
die reine Zahlenkürzel statt des eigenen Namens enthalten, sind alarmierend“. Ähnliche 
Erfahrungen hat Harald Otto (www.dekolust.de) gemacht: „Bestellungen aus bestimmten 
Gebieten Deutschlands, manchmal auch mit bestimmten Vornamen bergen unserer Er-
fahrung nach ein stark erhöhtes Risiko.“

Ganz ohne Ausfälle geht es im Onlinehandel nicht ab, denn Betrüger sind ausgesprochen 
kreativ. Weil sie auch gut organisiert sind und Informationen über „leicht abzockbare“ 
Shops austauschen, drohen bei schlechtem Risikomanagement existenzgefährdend hohe 
Ausfälle. So fand die aktuelle Studie „Der Internetzahlungsverkehr aus Sicht der Händler 
(IZH6) des ECC Handel heraus, dass manche Onlineshops sogar 10-20% Zahlungsaus-
fälle erleben. Dabei korrelieren die Zahlungsausfall-Raten mit der Unternehmensgröße: 

„Knapp 84 Prozent der Unternehmen mit 51 bis 250 Mitarbeitern und rund 70 Prozent der 
Unternehmen mit bis zu 50 Angestellten gaben an, niedrige Zahlungsausfälle von bis zu 
einem Prozent zu verzeichnen. Es ist auffällig, dass vor allem die kleineren Unterneh-
men häufiger mit falschen Adressangaben, der Nicht-Annahme der Ware bei Zahlung 
per Nachnahme oder mit nicht bezahlten Rechnungen trotz korrekter Lieferung konfron-
tiert sind. Knapp ein Viertel von ihnen gab an, Zahlungsausfälle von einem bis fünf Pro-
zent zu verzeichnen. Einzelne Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern sehen sich sogar 
existenzbedrohenden Zahlungsausfällen von zehn bis zwanzig Prozent des Umsatzes 
ausgesetzt. Doch auch 5,6 Prozent der größeren Online-Händler haben Ausfälle von 5,1 
bis 10 Prozent zu verzeichnen.“2 

2 Der Internetzahlungsverkehr aus Sicht der Händler (IZH6)1 des ECC Handel: 
   http://www.ecc-handel.de/izh_6_einblick.php
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Abbildung 5:  Zahlungsausfälle im Onlinehandel

 
 
Quelle: ECC Handel Köln: Studie „Internet-Zahlungsverkehr aus Sicht der Händler“ (IZH 6)

Unsere eigene Händler-Befragung ergab ähnliche Ergebnisse (s.u.) 

Mehr	Sicherheit	mit	fremden	Daten	

Während bei etablierten Onlineshops mit umfangreichem eigenen Datenbestand ein Gros 
der Bestellungen schon beim Scoring und der Bonitätsprüfung mit den eigenen Daten be-
reits zuverlässig genug bewertet werden kann, kommt diese Methode naturgemäß dann 
an die Grenzen, wenn 

l noch zu wenige eigene (schlechte) Erfahrungen und Daten vorliegen sowie
l bei neuen Sortimenten und Kunden

In diesen Fällen sollten externe Datenbanken benutzt werden, bekannte Beispiele hierfür 
sind Infoscore, Schufa etc. Diese Abfragen gibt es natürlich nicht kostenlos, so dass es 
sich anbietet, hier nicht wahllos jede Bestellung, sondern nur „auffällige Bestellungen“ 
hereinlaufen zu lassen.

Viele Händler kennen Einzelabfragen aus Afterbuy: Hier kann jede Bestellung per Maus-
klick für eine Anfrage beim Dienstleister „Mediafinanz“ ausgewählt werden. Oft haben 
Händler ein „übles Gefühl“ bei bestimmten Bestellungen und gehen dem dann per Einzel-
abfrage nach – mit teilweise enormem Erfolg, so erreicht mancher mit dieser Vorgehens-
weise eine Ausfallquote von unter 1%.
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RISIKOMANAGEMENT BLEIBT ZENTRALE
AUFGABE DES HÄNDLERS 

Der Rechnungskauf ist die beliebteste Zahlungsmethode für den Endkunden und bietet für Händler 
enormes Umsatzpotenzial. Allerdings steigt damit auch das Ausfallrisiko. Um dies zu managen, 
können Händler entweder ihre Forderungenbereits im Bestellprozessauslagern oder ein hausin-
ternes und selbstgesteuertes Risiko- und Forderungsmanagement betreiben. Obgleich ersteres 
einfach und bequem erscheint, zeigen sich bei genauerer Betrachtung deutliche Vorteile für das 
interne Risikomanagement. 

10 Gründe, warum Risikomanagement die Kernkompetenz des Händlers bleiben muss.

1. Sie bestimmen Ihre Risikostrategie selbst und können diese mit trennscharfen  
 Entscheidungsregeln umsetzen.
2. Es entstehen keine externen Disagio-Gebühren.
3. Es ist kein zusätzliches Vertragsverhältnis für den Endkunden mit weiteren 
 Vertragspartnern erforderlich.
4. Sie lagern keine Daten an externe Dienstleister aus und können Kundeninformationen 
 kontinuierlich erweitern und optimieren.
5. Sie erkennen früh Schwächen Ihres Internetauftritts und können Betrug aktiv vorbeugen.
6. Sie können individuell auf den Kunden eingehenund die Kundenbeziehung stärken.
7. Sie sind nichtvon externenDienstleistern abhängig.
8. Sie kennen den Bedarf Ihrer Kunden am besten und können dieses Wissen selbst nutzen.
9. Beim Mahnprozess können Sie individuell auf den Kunden eingehen.
10. Sie nutzen die Inkassounternehmen Ihres Vertrauens.
 
Die eCommerce proofitBOXvon SHS VIVEON bietet hierfür die passende Branchenlösung und 
wird bereits von führenden Shop-Anbietern eingesetzt. Sie bietet den Vorteil, dass sie direkt von 
der Fachabteilung gesteuert werden kann und insgesamt unabhängiger von internen technischen 
Ressourcen ist. Sie kombiniert im Zuge einer automatisierten Entscheidungsfindung interne und 
externe Informationen auf Basis Ihrer händlerindividuellen Risikostrategie.

Kontakt:
SHS VIVEON AG
proofitbox@SHS-VIVEON.com
http://www.shs-viveon.com/de/ecommerce_proofitbox.html
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Ab einem bestimmten Bestellaufkommen ist solch eine manuelle Prüfung aber nicht 
mehr zu schaffen, eine Automatisierung muss her. Hier springen Dienstleister ein, die 
Echtzeit-Schnittstellen anbieten. Der Vorteil: Die gesamte Zahlungsabwicklung bleibt 
beim Händler, der dennoch sein Risikomanagement auf professionelle, umfangreiche 
Datenbestände stützen – und laufend anpassen und optimieren kann. Ein weiterer Plus-
punkt ist, dass solche Dienstleister meist bereits große Erfahrung im Scoring und der 
Bonitierung haben.

Ein Beispiel für eine flexible Softwarelösung zur Risikosteuerung ist das Angebot  
„eCommerce proofitBOX“ der SHS VIVEON AG aus München: Diese „Box“ erlaubt die 
Steuerung des Risiko-Managementes mit eigenen Daten und eigenen Regeln und ver-
fügt darüber hinaus über Schnittstellen zu mehr als 50 Auskunfteien weltweit. Die Soft-
ware wird einmalig eingerichtet und ist vom Start an mit sinnvollen Scoringregeln aus-
gestattet. Wer will, kann diese Regeln jederzeit ergänzen oder anpassen. So können 
beispielsweise Faktoren wie die Uhrzeit einer Bestellung, die Produktart, der Waren- 
korbwert oder weitere (fast) beliebige Daten zur Bewertung bzw. zur Behandlung einer 
Bestellung herangezogen werden. Dies macht Routinen möglich, wie:

l „Alle Bestellungen zwischen 1 und 5 Uhr gehen in die externe Bonitätsprüfung 
 bei Datei XY und ZZ“
l „Alle Besteller der Produktgruppen CC und/oder MM bekommen nur bestimmte  
 Zahlarten angeboten“
l „Alle Warenkörbe kleiner als 12 Euro werden nur gegen die eigenen Daten geprüft, 
 außer sie enthalten Produkte der Gruppen BB und/oder VV“
l „Alle Kunden, die über den Social Media Kanal XY kommen, werden mit einem  
 höherem Risiko eingestuft als von Kanal ZZ“

Ein solches Vorgehen der exakt justierten Echtzeitprüfung gegen eigene Daten plus aus-
gewählte Auskunfteien hat den Vorteil, dass der Händler mit der Zeit ein hohes Maß an 
Know-how aufbaut. Und je erfahrener er wird, desto feiner kann er das System justieren 
und so zu einer optimalen Kosten-Nutzen-Relation konfigurieren.

Jede einzelne Abfrage bei einer Auskunftei ist mit Kosten verbunden. Je genauer die 
Identifizierung durch ein Scoring im Vorfeld durchgeführt wird, desto geringer ist die An-
zahl der Fälle, bei der eine externe Auskunftei-Anfrage gestellt werden muss. Können die 
verschiedenen externen Informationen zudem auch technisch direkt an das Risikoman-
agement-System angebunden werden, wie beispielsweise dies bei einigen Schnittstel-
lenanbietern und auch bei der proofitBOX Standard ist, so verschafft dies dem Händler 
eine größere Unabhängigkeit und Flexibilität. Dies kann sich bei den Verhandlungen mit 
den Auskunfteien auszahlen.
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Einen anderen Weg bietet der Inkasso-Dienstleister adebio Forderungsmanagement, 
dessen Inhaber Michael Brand auf die Erfahrungen praktisch eines ganzes Berufslebens 
im Inkasso-Management bauen kann, wenn er seine Kunden berät. Neben den klas-
sischen Inkassodienstleistungen bietet die adebio Forderungsmanagement die Lösung 
“DebiProtect”. Mit DebiProtect sichert adebio alle Forderungen aus Rechnungskäufen ab 
– mit Ausnahme der mit hoher Betrugswahrscheinlichkeit. Dabei ist die Absicherung ganz 
flexibel, denn die Händler können den Anteil selbst bestimmen: „Wir kaufen beispiels-
weise Forderungen nach 32-60 Tagen zu 70% des Forderungswertes ab. Damit hat der 
Händler eine ausreichende Sicherheit, ohne die hohen Kosten einer 100%-Garantie tra-
gen zu müssen“, erklärt Brand. 

Wichtig dabei: Die Entscheidungshoheit über die Annahme oder Ablehnung einer Rech-
nungsbestellung bleibt beim Händler: Geht eine Rechnungsbestellung ein, führt DebiPro-
tect neben der wichtigen Adressverifizierung ausgeklügelte Routinen zur Betrugserken-
nung durch, im Rahmen derer – wo nötig – auch externe Auskunfteien abgefragt werden. 
Der Händler erhält daraufhin die Deckungszusage (bzw. eine Absage) angezeigt.

Für Inkassospezialisten wie die adebio Forderungsmanagement sind Forderungen, die 
eingetrieben werden müssen das „tägliche Brot“, an dem sie dank ihrer Fähigkeiten auf 
dem Gebiet auch verdienen. Anders als Fulfillment-Anbieter, die mangels eigenem In-
kasso unsichere Bestellungen vermeiden müssen und darum geneigt sind, Bestellungen 
vielleicht schon bei einem schlechten Adress-Scoring zu blockieren, ist dies bei Inkasso-
Dienstleistern anders: Sie sind an Inkassofällen (die nicht auf Betrug basieren) geradezu 
interessiert. „Nur bei klaren Anzeichen von Betrug oder Verschleierung signalisiert das 
System, dass wir diese Bestellung nicht mitgehen, sprich bei Nichtbezahlung später nicht 
abkaufen werden. Der Händler kann dann immer noch frei entscheiden, ob er sie den-
noch annehmen will.“, erläutert Brand das Prinzip.

Mahnlauf	und	Inkasso

Rechnungszahler zahlen oft unpünktlich, was im schlimmsten Fall zu Liquiditätsengpäs-
sen führen kann. So meldete in einer Umfrage von ibi research für den E-Commerce-Leit-
faden in 20113 ein Fünftel der befragten Händler, die Rechnungskauf anbieten, dass 75-
100% ihrer Rechnungen verspätet bezahlt werden! Wer keinen Full-Service-Dienstleister 
einsetzt, muss diese Zahlungsverzögerungen also in seine Liquiditätsplanungen einkal-
kulieren. Deshalb – und um eine saubere rechtliche Handhabe für das eventuell nötige 
Inkasso zu haben, muss der Mahnlauf konsequent und rechtlich „wasserdicht“ organi-
siert sein. Hierzu gehört zuallererst Pünktlichkeit, aber auch Deutlichkeit: Während eine 
erste Mahnung noch freundlich gehalten werden sollte, da viele Zahlungsverzögerungen 
auf Nachlässigkeit der Kunden beruhen, müssen die Folgemahnungen sehr klar machen, 
dass die ausstehende Forderung konsequent eingetrieben werden wird.

 
3 Quelle: ibi research: Zahlungsabwicklung im E-Commerce, 2011, ISBN 978-3-940416-33-9, 
   www.ecommerce-leitfaden.de
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Dieser Philosophie entspringt mit DebiProtect ein völlig neues Produkt, welches die Bedürf-
nisse der Händler und die Erfahrungen als Inkassodienstleister vereint. „Händler haben uns 
darauf gebracht, eine Alternative zu den bisherigen Zahlungsgarantien zu schaffen. Anstoß sind 
unkalkulierbare Ablehnungsquoten, unverständliche Annahmekriterien und Entscheidungsmatri-
zen sowie Irritationen bei den Endkunden, die auf die Seiten des Zahlungsgarantiegebers ge-
routet werden oder dessen Logo auf den Rechnungen wiederfinden.“ fasst Christoph Saebel, bei 
adebio für Vertrieb und Marketing verantwortlich, zusammen.
 

  

 
 

adebio Forderungsmanagement wurde 2008 gegründet und ist ein 
dynamischer, erfolgshungriger, moderner und doch klassischer In-
kassodienstleister! Denn wir verstehen Inkasso positiv, in seinem ur-
sprünglichen Sinne: Im außergerichtlichen und lösungsorientierten 
Forderungseinzug, in der Vermittlung zwischen Gläubiger und  Ge-
genseite. „Eine ausgleichende Funktion zwischen allen Beteiligten ist 
uns wichtig. Faire Konditionen, gerade auch bei kleinen und kleinsten 
Forderungen, ein respektvoller Umgang miteinander, Lösungen finden 
– das ist Inkasso, wie wir es verstehen“, so der Gründer Michael Brand. 
Ein weiteres Geheimnis des Erfolges liegt sicherlich auch in der Un-
kompliziertheit und in der hohen Flexibilität.
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An den Anforderungen der Händler ändert sich freilich 
nichts. Die beliebtesten Zahlarten Rechnung und 
Lastschrift sind gleichzeitig auch die risikoreichsten, 
weshalb abgesicherter Rechnungskauf für die On-
line-Händler hoch im Kurs steht. Neben dem Ausfall-
risiko ist es aber auch der administrative Aufwand 
im Debitorenmanagement, was die Shopbetrei-
ber nach entsprechenden Lösungen suchen lässt.  

DebiProtect bringt alles mit: vollständiger Schutz vor 
Forderungsausfällen, einfache Abwicklung und hohe 
Flexibilität, denn die einzelnen Bedingungen können in-
dividuell vereinbart werden.

  

DebiProtect - 
Sicherheit, so viel Sie wollen!
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Wird dennoch nicht gezahlt, folgt das Inkasso. Schließlich besteht auch die Möglichkeit, 
Strafanzeige zu stellen – und in manchen Fällen sollte auch dieser Weg gegangen 
werden. Der ist allerdings sehr zeitaufwändig, denn der klagende Händler wird zu den 
Gerichtsverhandlungen geladen und wird so schnell zum Dauer-Reisenden in Sachen 
Strafgerichtsbarkeit. 

„Auch wenn dies immer mal wieder Erfolge bringt, der Aufwand steht in keinem Verhält-
nis“, resümiert Otto seine Erfahrungen mit Strafanzeigen, „ich bin ganz schön herumge-
kommen und habe viele Gegenden gesehen, in die ich sonst nie gekommen wäre!“

Dennoch sollte zumindest in klaren Betrugsfällen Anzeige erstattet werden, um Betrügern 
gegenüber Entschlossenheit zu dokumentieren – denn auch dies spricht sich herum. 
Mit einem gut austarierten Risikomanagement und funktionierendem Inkasso kann die 
Zahlungsausfall-Rate auf ein erträgliches Maß gedrückt werden. So liegen die Zahlungs-
ausfälle bei der Bezahlung per offener Rechnung in den Onlineshops von Warning bei 
ca. 1%, wobei etwa ein Viertel der Kunden diese Zahloption nutzt. „Damit kann ich leben. 
Für mich lohnt es daher nicht, einen Fullservice-Dienstleister zu nutzen, an den ich 5% 
oder mehr zahlen müsste“, rechnet Warning vor.

Bei einer Durchführung des Rechnungskaufes in Eigenregie liegen das Debitoren-
management sowie das Inkasso i.d.R. beim Händler, d.h., auch die Rechnungszahl-
er-Vorgänge fügen sich  nahtlos in die Bearbeitung der anderen selbst organisierten 
Zahlarten wie Vorkasse etc. ein. Dies ist normalerweise auch dann der Fall, wenn beim 
Risikomanagement auf externe Dienste, seien es Softwaren, direkte Schnittstellen oder 
Betrugspräventionslösungen, zurückgegriffen wird. Wer allerdings den Aufwand scheut, 
beispielsweise weil er einen erhöhten Mahnbedarf befürchtet, der kann auch das Debi-
torenmanagement durch Dienstleister erledigen lassen. Anders als beim Fulfillment, wo 
alle Forderungen mit der Entstehung direkt auf den Fulfillment-Anbieter über gehen (also 
dann dessen Forderungen sind), arbeiten Forderungsmanagement-Dienstleister typi- 
scherweise in Vertretung des Händlers. Dabei gehören die Forderungen weiterhin dem 
Händler, der seine Forderungen jedoch – so wie im oben geschilderten Modell – nach 
erfolglosem Mahnlauf an Inkassospezialisten verkaufen kann, um wenigsten einen Teil 
des Geldes zu realisieren. Gibt es dabei eine Rahmenvereinbarung, bei der der Händler 
sicher weiß, dass er einen festgelegten Anteil seiner offenen Forderungen binnen einer 
definierten Zeitspanne nach der Forderungsentstehung erhält, schützt dies nicht nur vor 
zu großem Zahlungsausfall, sondern es gibt auch Sicherheit in der Liquiditätsplanung – 
ganz davon zu schweigen, dass er sich sowohl die Arbeit und den Zeitaufwand, als auch 
das Risiko eines Misserfolges beim Inkassoprocedere spart.
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Rechnungskauf outsourcen

Weil im verschärften Wettbewerb immer mehr Shops sich gedrängt sehen, den Rech-
nungskauf anzubieten, gibt es mittlerweile eine ganze Reihe Dienstleister, die die ge-
samte Rechnungsabwicklung übernehmen und dabei sogar das Zahlungsrisiko überneh-
men. Neben der Zahlungsgarantie hat der Einsatz solcher Dienstleister auch den Vorteil, 
dass der Geldfluss zum festgesetzten Zeitpunkt erfolgt (was jedoch nicht bedeutet, dass 
dieser Zeitpunkt immer auch zeitnah ist!). Mit der Bezahlung trödelnde Kunden sind für 
den Händler somit kein Problem.

Rechtlich ist das Prinzip beim Fullservice, dass der Händler seine Forderungen mit der 
Entstehung komplett an den Dienstleister abtritt und dafür einen festgesetzten Anteil der 
Forderungssummen erhält, beispielsweise 96%. Zahlungsausfälle gehen deshalb in der 
Regel auch zu Lasten des Dienstleisters. 

Technisch werden die Rechnungszahler im Shop-Checkout in der Regel – ähnlich wie 
bei Kreditkartenzahlungen oder Paypal auch – an das System des Dienstleisters „weit-
ergereicht“ und die Bezahlung dort abgewickelt. Dies kann offen erfolgen, beispielsweise 
durch das Öffnen eines Popup-Fensters bzw. Layers über dem Shop-Checkout, oder 
„versteckt“ durch eine Vollintegration der Anbieterformulare in den Shop-Checkout. Aller-
dings: Wo Kunden in eine Geschäftsbeziehung mit dem Dienstleister übergeben werden, 
muss dies schon aus rechtlichen Gründen stets offen gelegt werden – zudem müssen die 
Shopkunden in diesen Fällen auch die AGB des Dienstleisters bestätigen.
 
Beim Wechseln in das Anbieter-System wird in Echtzeit die Identität des Kunden, seine 
Bonität sowie der Kreditrahmen geprüft und der Anbieter gibt danach die Garantiezusage. 
Wird die Forderung, beispielsweise wegen einer vermeintlich oder tatsächlich schlech-
ten Kundenbonität vom Drittanbieter nicht übernommen, kann der Shop-Betreiber den 
Rechnungskauf entweder selbst und auf eigenes Risiko übernehmen oder den Kunden 
auf eine andere Zahlart leiten. Oftmals sprechen die Shop-Betreiber in einer Fehlermel-
dung von „derzeit technischen Problemen“, weshalb Rechnungskauf „momentan“ nicht 
angeboten werden könne. Wer möchte seinem Kunden schließlich sagen müssen, dass 
er abgelehnt wurde? Die tatsächlichen Gründe der Ablehnung seitens des Drittanbie- 
ters sind zudem auch für den Shop-Betreiber selbst bei vielen Anbietern nicht einsehbar! 
 
Die meisten großen Fulfillment-Anbieter führen selbst übrigens nur das Debitorenma-
nagement durch. Forderungen, die so nicht einbringbar sind, geben auch sie weiter an 
Inkassounternehmen. Daher müssen die Fulfillment-Dienstleister schon auf eine ausge-
wogene Risikostreuung achten und haben kein Interesse daran, riskante Transaktionen 
zu übernehmen. 
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Meine	Kunden	sind	Deine	Kunden?

Denn das Abtreten der eigenen Kunden an einen Fullfillment-Anbieter hat weit-
reichende Konsequenzen: So schätzen viele Onlinehändler – vor allem kleinerer 
Shops – das individuelle Ausfallrisiko als sehr hoch ein, während sie die Risiken un-
terschätzen, die das Abgeben der Kundendaten sowie der Zahlungskommunikation 
mit den Kunden beinhaltet. Denn während manche Sortimente tatsächlich Betrüger 
geradezu magisch anziehen, gibt es auch Produkte, die für Kriminelle (fast) völlig 
uninteressant sind. Besonders für Nischenshops gilt es daher zunächst einmal ab-
zuschätzen, wie hoch das Risiko tatsächlich ist. Genau dies tut auch der Fulfillment-
Anbieter, der seine Preise mit dem nach Grad des kalkulierten Risikos staffelt (s. u.). 

Das Geschäftsmodell der Anbieter basiert (meist) jedoch nicht nur auf dem Verdienst 
über die Dienstleistung an sich, sie leben auch davon, dass ihre Datenbanken mittels 
der über die angebundenen Shops gewonnenen Daten stetig „besser“, also zuverläs-
siger werden. Doch es kann noch weitere Einnahmequellen geben. Dadurch, dass der 
Fullfillment-Dienstleister (meist) eine eigene Geschäftsbeziehung mit den Kunden ein-
geht – und zwar zu seinen eigenen Konditionen! – kann er sich per AGB vom Endkunden 
weitreichende Rechte einräumen lassen. So erstellen manche Fulfillment-Unternehmen 
mittels ihrer Datensammlungen auch (End-)Kundenprofile, die verkauft werden kön-
nen. Und zumindest ein Anbieter am Markt holt sich über seine AGB auch die Geneh- 
migung ein, den Kunden (eigene!) Werbemails zukommen zu lassen. Da die wenigsten 
Kunden die Dienstleister-AGB im Shop-Checkout tatsächlich lesen dürften, werden sie 
Marketingaktionen des Zahlungsdienstleisters allerdings zumeist als Spam empfin-
den – mit der Konsequenz, dass der Unmut (auch) auf den Shop-Betreiber zurückfällt. 

Selbst die reine Abwicklung der Zahlungskommunikation durch den Fullservice-Anbieter 
kann Kunden verwirren oder sogar verärgern. Wenn im Checkout plötzlich die AGB eines 
Rechnungszahlungs-Dienstleisters akzeptiert werden sollen und mitgeteilt wird, dass die 
persönlichen Daten an diesen weitergehen, schreckt das manche Kunden ab. Schließlich 
sind es oft gerade Kunden, die möglichst wenige Daten preisgeben möchten und die aus 
genau diesem Grunde die Rechnungsoption wählen. Deshalb nutzen dann auch nicht 
alle einfach eine andere Zahlart, so dass ein Teil der Konversionssteigerung wieder ver-
loren gehen mag. Zudem zeigen sich viele Shop-Kunden später irritiert, wenn sie auf ein 
Konto einzahlen sollen, das nicht auf den Namen des Shops lautet. Eventuelle Mahnun-
gen können oft nicht richtig zugeordnet werden. 

Eine konsistente und im Tonfall authentische Kundenkommunikation ist ein ganz entschei-
dender Baustein bei der Kundenbindung im Onlinehandel. Entstehen hier Brüche durch die 
meist ganz eigene Diktion des Dienstleisters, kann dies das Kundenvertrauen erschüttern. 
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Und schließlich verliert der Händler durch die Abgabe der Rechnungskunden das Wissen um 
das Zahlungsverhalten eines wichtigen Teils seiner Kunden. Damit kann auch kein eigenes 
Know-how rund um das Zahlungsverhalten und zur Einschätzung des realen Zahlungsausfall-
risikos aufgebaut werden. Organisatorisch entstehen bei Kunden mit wechselnden Zahlarten 
zudem praktisch Lücken in der Kundenhistorie bezüglich des Zahlverhaltens. 

Diesen durchaus nicht vernachlässigbaren Nachteilen steht beim Fullfillment der Gewinn 
eines weitreichenden Ausfallschutzes bis hin zur kompletten Zahlungsgarantie gegenüber. 
Dieser Vorteil ist gerade für solche Händler mit begrenzten Ressourcen oft entscheidend, 
und sie sind daher eher geneigt, einen Fullfillment-Dienstleister einzuschalten. Hier wird 
es vielleicht sogar zum Vorteil, dass dem Händler ein Teil der Kundenkommunikation ab-
genommen wird. Allerdings erleben Händler immer wieder, dass sich Kunden zunächst 
stets an sie wenden, auch wenn eigentlich ein Fullfillmentpartner der Ansprechpartner 
wäre. Die Entlastung kann dann sogar zur Belastung werden, wenn der Dienstleister die 
zur Beantwortung der Kundenanfrage nötigen Daten erst besorgen muss und dabei Zeit- 
und Reibungsverluste entstehen.

Checkout-Lösungen

Etwas anders ist die Situation bei den Checkout-Lösungen der Anbieter DHL (MeinPa-
ket.de), iclear und Rakuten. Diese wickeln neben dem Rechnungskauf auch „alle“ be-
ziehungsweise zumindest die meisten anderen Zahlungsarten wie Vorkasse, Lastschrift, 
Kreditkarte, Paypal oder Sofortüberweisung für den Webshop ab. Das hat zur Folge, 
dass alle Zahlungen, unabhängig von der Zahlart, über diese Checkout-Lösung abge-
wickelt werden. Eine Vollintegration in den Webshop ist nicht immer möglich, stattdessen 
werden die Kunden auf eine Webseite, beispielsweise in Form eines Popup-Fensters, an 
den jeweiligen Drittanbieter weitergeleitet. 

Im begrenzten Maße ist es üblicherweise möglich, das Layout und/oder das Händlerlogo 
hierin zu integrieren. So dass der Medienbruch für den Kunden überschaubar bleibt. 
Gleichzeitig kann man seinen Kunden selbstverständlich im Webshop bereits darauf hin-
weisen, dass die Zahlungsabwicklung von einem Drittanbieter durchgeführt wird, we-
shalb er auf eine neue Seite geleitet werden muss. Vorteil dieser Lösung kann sein, 
dass der Anbieter bereits vor Auswahl der gewünschten Zahlweise eine Risikoprüfung 
stattfindet und nur passende Zahlarten anbietet. Wo hinter der Checkout-Lösung eine 
bekannte Marke steht, kann der Wechsel auch bei den Kunden positiv wahrgenommen 
werden, beispielsweise wenn das Vertrauen zur „Post“ höher ist als zum Shophändler. 

Direkt nach der Transaktion bekommen Shopbetreiber in allen positiven Fällen eine Zahl-
ungsbestätigung und erhalten in der Regel den kompletten Forderungsbetrag, unabhän-
gig vom Zahlungsverhalten des Käufers innerhalb eines festgelegten Zeitraumes. 
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*Während der ersten Vertragslaufzeit beträgt die monatliche Grundgebühr nur 10,- Euro anstelle von 39,- Euro. Die einmalige Einrich-
tungsgebühr von 49,- Euro entfällt bei der Zahlung im Voraus. Das Guthaben für die Rakuten Verkaufsgebühren in Höhe von 100 Euro 
steht bis zu 90 Tage nach der Anmeldung zur Verfügung. Die Vertragslaufzeit beträgt 12 Monate.

Jetzt unter www.rakuten.de/infos anmelden! 

Zahlreiche 
Schnittstellen

100%
Auszahlungs-

garantie

Volle
Flexibilität

111

Zahlungsarten

TÜV
geprüfte 

Sicherheit

Steigen Sie jetzt bis zu TOP-Konditionen bei 
Rakuten ein und steigern Sie Ihre Conversion

Statt 39 Euro zahlen Sie nur 10 Euro monatliche Grundgebühr!

100 Euro geschenkt: Sichern Sie sich Ihr Guthaben auf unsere Verkaufsgebühren!*

Weniger Kaufabbrüche und höhere Conversion

Rechtliche Sicherheit

Parallele Listung auf www.rakuten.de & eignen Shop

Zahlreiche kostenlose Zusatz-Features

Kostenloser technischer Support

Und vieles mehr
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Anbieterauswahl	–	worauf	sollte	man	achten?
	
Leistungen

Die Fulfillment-Anbieter führen typischerweise sämtliche notwendigen Prozesse und 
Prüfungen für den Rechnungskauf durch, wie sie auch bereits in den vorhergehenden 
Kapiteln beschrieben wurden. Diese sind zusammengefasst: 

l Identitätsprüfung, Scoring und Bonitätsprüfung
l Risikomanagement
l Debitorenmanagement
l Mahnwesen
l Forderungsankauf (Zahlungsgarantie)

Konditionen	

Die Konditionen der jeweiligen Anbieter setzen sich üblicherweise aus zwei Summen 
zusammen. Einer transaktionsabhängigen Vorgangsgebühr, die zwischen 0,20 und 1 
Euro liegt. Und dem Disagio, welches üblicherweise zwischen 2% und 5% vom Brutto-
warenkorbwert für erfolgreiche Rechnungsstellungen liegt. 

Die Höhe des Disagios wird von den Anbietern individuell nach Sortiments- und Händ-
lerrisiko kalkuliert. Zu den risikoarmen Sortimenten werden in der Regel beispielsweise 
Bücher oder Produkte aus den Bereichen Freizeit und Hobby gezählt werden. Während 
Modeartikel und Möbel üblicherweise mit einem etwas höheren Aufschlag berechnet wer-
den, gelten Waren wie KfZ-Zubehör und Consumer Electronic wohl bei allen Anbietern 
zu den Produktgruppen, die mit hohem Ausfallrisiko behaftet sind. In einigen Fällen wie 
beispielsweise bei digitalen Gütern kann der Abschlag auch deutlich höher liegen, da es 
hier erfahrungsgemäß ein hohes Betrugspotential gibt.

Das Disagio wird bei späteren Retouren oder Kundenstornos zurückbezahlt, allerdings 
behalten die Anbieter die Vorgangsgebühr meist als Stornogebühr ein, um den zusät-
zlichen Bearbeitungsaufwand abzudecken. In einigen Fällen kommt auch noch eine 
monatliche Grundgebühr dazu, die teilweise jedoch mit den Vorgangsgebühren bzw. 
Disagio verrechnet wird.

Anbieter behalten sich gerne die Erhöhung des Disagios bei erhöhter Inkassoquote 
vor. Dieser Punkt sollte gerade im Zusammenhang mit der Mindestlaufzeit des Vertrags 
besonders berücksichtigt werden.
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Annahmequote	

Den Prozentsatz der angefragten Fälle (Auswahl Zahlart Rechnungskauf von Kunden) 
die nach der Bonitäts- und Identprüfung tatsächlich zum Rechnungskauf führen, kann 
kein Anbieter verlässlich vorhersagen. Zu sehr hängt diese Annahmequote vom Sor-
timent und der Kundenstruktur des Webshops ab. Zusätzlich zu den Bonitätskriterien 
kommen noch mögliche Eingabefehler des Kunden dazu oder wenn er nicht eindeutig 
ermittelbar ist. Im – für den Kunden – schlechtesten Fall wohnt er auch einfach nur in 
einer betrugsauffälligen Wohngegend.

Je Anbieter gelten auch unterschiedliche Limits hinsichtlich Warenkorbgröße und Kredit-
rahmen des Kunden innerhalb deren Rahmen das Risiko übernommen wird. Bei einigen 
Anbietern können diese Limits individuell und abhängig von der Käufergruppe, dem Sor-
timent oder des Preissegments Händler-individuell angepasst werden.

Es ist auch davon auszugehen, dass anhand der Annahmequote dauerhaft unwirtschaftli-
che  Händlerbeziehungen reguliert werden um so das eigene Risiko zu minimieren. So 
berichteten Händler im Sellerforum davon, dass bei ihren Shops die Maxima für Waren-
korbgrößen ohne Rücksprache reduziert wurden. Was für den Händler sehr ärgerlich 
ist, ist für den Dienstleister ein Hebel, um zeitnah – ohne Vertragsverhandlungen – auf 
erhöhte Risiken zu reagieren.

Auszahlung	

Das Guthaben wird üblicherweise 8 – 16 Tage nach Warenversand (= Rechnungsstel-
lung) abzüglich des vereinbarten Disagios ausbezahlt. Teilweise beteiligen Drittanbieter 
den Shop-Betreiber jedoch an etwaigen Zahlungsverzügen der Käufer und zahlen sol-
che Guthaben erst zu einem späteren Zeitpunkt aus. Geht eine offene Rechnung also in 
die Mahnung oder wird sogar uneinbringlich, kann es passieren, dass sich die Auszah-
lungfristen auf mehr als 30 Tage strecken. Auch wenn vermutet werden darf, dass die 
meisten Rechnungen fristgerecht bezahlt werden, ist es wichtig, im Einzelfall zu prüfen, 
inwiefern mögliche „natürliche Zahlungsverzögerungen“ (Banklaufzeiten, Feiertage) ein 
beachtenswerter Punkt bei der Entscheidung für einen Fulfillment-Anbieter darstellen. 
Dies könnte beispielsweise bei Shops mit dünner Liquiditätsdecke der Fall sein. Noch 
kritischer ist es natürlich, wenn sich der Anbieter das Recht vorbehält, Forderungen an 
den Shop-Betreiber zurückzuübertragen.

Integration	

Die Anbieter verfügen in der Regel über kostenfreie Plug-ins für etliche Standard-Shop-
systeme, um eine möglichst einfache Integration in den eigenen Webshop sicherzu-
stellen. Sofern der Anbieter dies anbietet, können auch über eine API (Schnittstelle zur 
Anwendungsprogrammierung) oder ein XML-Format beliebige Shopsysteme, aber auch 
ERP-Systeme oder Finanz-Softwaren angebunden werden.

Whitepaper

Ratgeber Rechnungskauf in Onlineshops



25 / 62

Bei der Integration in den Checkout-Prozess des Online-Shops gibt es die verschieden-
sten Möglichkeiten. Die meisten Anbieter ermöglichen mittlerweile die Vollintegration in 
die Bestellseiten des Webstores. So bleibt die Benutzerführung übergangslos im Online-
Shop. Ist dies nicht möglich, bieten die Anbieter die Bezahlabwicklung in einem Popup-
Fenster beziehungsweise einer Weiterleitung auf einer speziellen Bestellübersichtseite 
des Zahlungsanbieters, welche im Layout teilweise an das Erscheinungsbild des Online-
Shops angepasst werden kann.

Für den Händler gibt es in der Regel ein Administrations-Backend. Hierin werden vor al-
lem Stornos oder Retouren eingegeben. Manche Dienstleister listen auch die Ablehnun-
gen auf, was sehr vorteilhaft ist. Denn nur so kann der Händler ein Gefühl dafür bekom-
men, wie hoch die Risiken sind und evtl. sogar wo sie liegen. 

Anbieterübersicht
	
Im folgenden findet sich eine Auswahl von Fulfillment-Anbietern für die Auslagerung 
des Rechnungskaufs im eigenen Online-Shop. Berücksichtigt wurden nur Anbieter, die 
neben der Zahlungsgarantie auch das aufwändige Risiko- und Forderungsmanagement 
übernehmen. Ein weiteres Kriterium war die Akzeptanz von Händlern, deren jährlicher 
Umsatz unterhalb einer Million Euro liegt. 

Ein Anbieter befindet sich derzeit in internen Umstrukturierungen und ist dabei neue 
Produkte und Ausrichtungen zu erstellen. Dieser bat daher darum, mit seinem dann ver-
alteten Produkt nicht in der Anbieterübersicht gelistet zu werden. 

Auch bei den sog. Checkout-Lösungen gibt es neben den drei aufgeführten Anbietern 
DHL (MeinPaket.de), iclear und Rakuten weitere vergleichbare Angebote wie Amazon 
Payment oder Google Checkout. Da über diese Lösungen derzeit jedoch noch nicht über 
Rechnung gekauft werden kann, wurden diese nicht berücksichtigt.

  
     Am Ende der Anbieterübersicht findet sich eine wertvolle Checkliste mit 
     den wichtigsten Fragestellungen zur Auswahl eines passenden Anbieters.
 
     Prädikat: Besonders wertvoll!
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Unternehmen und Produkt:  Billpay bietet  die abgesicherten Zahlarten Kauf auf 
     Rechnung, Lastschriften und den Online-Ratenkauf  
     ohne  Postident an. Das Billpay Shopping Portal  
     (Kundenbonusprogramm) und die Billpay VISA Card  
     (Kundenkreditkarte) runden das Angebot ab. 

Verbreitung:    Der Rechnungskauf wird in Deutschland, Österreich und 
     der Schweiz angeboten. Die Lastschrift und der Online- 
     Ratenkauf werden derzeit für Endkunden in Deutschland  
     offeriert. Aktuell arbeitet Billpay bereits mit mehreren  
     Tausend Online-Shops zusammen. Einen gewissen  
     Schwerpunkt bilden derzeit Online-Shops aus den Berei- 
     chen Möbel, Einrichtungen und Mode. 

Konditionen:    Billpay berechnet eine prozentuale Gebühr vom Brutto-
     Warenkorb. Diese Gebühr ist abhängig von dem zu  
     erwartenden Umsatz sowie vom Risiko des Produktport 
     folios und der zu erwartenden Kundenstruktur. Dieses  
     Disagio liegt in der Regel zwischen 4% und 5%. 

     Bei Stornierungen entfällt das Disagio, stattdessen  
     ist eine geringe Storno-Gebühr zu leisten. Zusätzlich gibt  
     es eine niedrige monatliche Grundgebühr sowie eine  
     einmalige Setup-Gebühr (zwischen 49,99€ und 99,99€). 

     Solange eine Transaktion nicht komplett abgewickelt ist,  
     fallen keine Gebühren an. Dies bedeutet, dass sich das  
     Disagio an den tatsächlichen Betrag einer Rechnung  
     bzw. einer Teilstornierung anpasst. Bei einer Vollstornie- 
     rung nimmt Billpay kein Disagio, sondern berechnet  
     lediglich eine geringe Stornogebühr. 

Zahlungsgarantie:  Bei allen Billpays Zahlarten gibt es für Händler ein 
     Warenkorblimit. In diesem Rahmen bietet Billpay dem  
     Händler eine 100%-ige Zahlungsgarantie.
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Auszahlung:    Billpay schüttet wöchentlich aus. Alle Beträge, die be-
     reits vom Kunden bezahlt wurden, und Bestellungen, bei  
     denen das Zahlungsziel ohne Zahlungseingang abge- 
     laufen ist, werden von Billpay an die Händler wöchentlich  
     überwiesen. Stichtag für die Abrechnung ist der Versand  
     der Ware bzw. die Aktivierung des Zahlungsziels im Bill 
     pay-Backoffice. 
Integration:    Der Bezahlvorgang wird vollständig in den Checkout-
     Prozess des Händlers integriert. Dabei wird der Kunde  
     weder auf eine fremde Seite, noch in ein iframe geleitet. 
 
     Für sehr viele bekannte Shopsysteme, wie Magento,  
     xt:commerce, xt:Commerce Veyton, JTL-Shop3 und JTL  
     WaWi, Oxid eSales, osCommerce, Gambio, Master 
     shop24, Xonic Solution, Zen-Cart, CosmoShop ECO 
     Mietshop und Mondo Shop werden Module bzw. Plug-ins  
     zur Verfügung gestellt. 

     Billpay bietet neben der Integration über Shop-Module  
     auch individuelle Payment-Lösungen an. Dazu wird  eine 
     Schnittstelle auf PHP- und .NET-Basis  angeboten. Billpay 
     kann auch über einige Payment Service Provider ange 
     schlossen werden.   

URL:      www.billpay.de
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Unternehmen und Produkt:  Gegründet 2008 von den Altgesellschaftern der media-
     finanz AG, einem Experten für nachgelagertes  
     Forderungsmanagement, gehört die BillSAFE GmbH seit  
     2011 zu 100% zu PayPal und damit zur eBay Firmen 
     gruppe. Beim BillSAFE Rechnungskauf kann das Sco- 
     ring und der Fraud Detector (Betrugspräventionssystem)  
     individuell an die Besonderheiten (wie Kundengruppe  und 
     Preissegment) des Online-Shops angepasst werden. 

Verbreitung:    Der Rechnungskauf wird derzeit in Deutschland ange-
     boten, eine Ausweitung auf Österreich, Schweiz und den  
     Niederlanden ist geplant. Aktuell wird BillSAFE bereits  
     von ca. 2.000 Händlern genutzt, bis Ende 2013 wird Bill 
     SAFE voraussichtlich von 5.000 Shop-Betreibern einge- 
     setzt werden. Auch der Einsatz im B2B-Geschäft ist  
     möglich.

Konditionen:    BillSAFE berechnet eine prozentuale Gebühr vom Brutto-
     Warenkorb. Diese Gebühr hängt von verschiedenen  
     Einzelkriterien, unter anderem vom Sortiment und der  
     Warenkorbzusammensetzung, ab. Dieses Disagio liegt  
     zwischen 2% und 4%. Hinzu kommt eine transaktions- 
     abhängige Vorgangsgebühr in Höhe von 0,99 Euro. Es  
     gibt keine Einrichtungsgebühr und auch keine monatli- 
     che Grundgebühr.  

     Bei Stornierungen entfällt das Disagio, stattdessen wird  
     die Vorgangsgebühr als Storno-Gebühr für den zusätzli- 
     chen Arbeitsaufwand einbehalten. 

Zahlungsgarantie:  Im mit dem Online-Händler individuell vereinbarten Rah-
     men des Warenkorb-Limits bietet BillSAFE dem Händler  
     eine 100%-ige Zahlungsgarantie.
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Auszahlung:    Die Ausschüttung erfolgt im Normalfall im wöchentlichen 
     Rhythmus und zwar immer jeweils nach Ablauf der Zah- 
     lungsfrist von 14 Tage nach Rechnungsstellung (=Tag  
     des Warenversands). 
     Bei Zahlungsausfall seitens des Käufers greift die Zahlungs- 
     garantie. Hier erfolgt die Ausschüttung standardmäßig  
     28 Tage nach Fälligkeit der Rechnung.

Integration:    Der Händler hat die Auswahl zwischen einem sog. „Pay-
     ment Layer“, der sich während des Checkouts wie eine  
     zweite Ebene („Layer“) über die Shop-Seite legt und dem 
     „Payment Gateway“ von BillSAFE, bei dem der Käufer  
     die notwendigen Daten über eine eigene Seite einge 
     ben kann.  BillSAFE arbeitet mit einer Vielzahl von  Shop 
     Softwaren und Komplettlösungen im E-Commerce zu- 
     sammen. Neben der Integration über ein bestehendes  
     Shop-, Warenwirtschafts- oder PSP-System bietet BillSAFE  
     seinen Händlern die Möglichkeit die Lösung individuell  
     über eine API einzubinden. 

     Shop Software Module/Plug-ins: Magento, Oxid, 
     xt:Commerce, osCommerce, ePages, Gambio, Plen 
     tyMarkets, Shopware, Veyton, JTL Shop, Cosmoshop, 
     Electronis Sales, Presta Shop, Omeco, 4Sellers 
 
     Module/ Plug-ins für Warenwirtschaftssysteme etc.: Plenty- 
     Markets, Pixi, Actindo, AfterBuy, SoftEngine BüroWARE,  
     4Sellers 

     Der Händler erhält dabei alle relevanten Daten in sein  
     Shop- bzw. WAWI-Backend übertragen und kann dort  
     auch Bestellungen auf „Versendet“ setzen. Die Versand 
     information wird dann wieder an BillSAFE übergeben.  
     Weiterhin ist es direkt über die WAWI, das Shop-Back- 
     end oder die API möglich, Rechnungsdetails abzurufen,  
     Bestellungen komplett oder zum Teil zu retournieren und  
     Gutschriften zu melden.

URL:      www.billsafe.de
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Unternehmen und Produkt:  Die Deutsche Post DHL stellt seit kurzem den Check-
     out-Prozess ihres Marktplatzes MeinPaket.de Shop- 
     betreibern als eigenständiges Produkt zur Verfügung. Über  
     den DHL Checkout können alle gängigen Zahlarten, un- 
     ter anderem Kauf auf Rechnung, mit 100%-igem Aus- 
     fallschutz in den eigenen Online-Shop integriert werden.
    
Verbreitung:    DHL Checkout wird derzeit ausschließlich in Deutsch-
     land angeboten. Da dieser erst vor kurzem gestartet ist,  
     werden noch keine Angaben zur Verbreitung gemacht. 

Konditionen:    Die Deutsche Post DHL berechnet einheitlich 2%
     Gebühr vom Brutto-Warenkorb für alle Zahlarten. Für  
     jede eingegangene Bestellung wird zusätzlich eine Vor- 
     gangsgebühr in Höhe von 0,20 Euro erhoben. Zusätzlich  
     fällt eine monatliche Grundgebühr in Höhe von 20 Euro  
     an, welche jedoch im ersten Vertragsjahr entfällt. Bis  
     31.12.2012 werden im DHL Checkout sogar gar keine  
     Gebühren erhoben.

 
Zahlungsgarantie:  Bei Retouren oder Stornos wird das Disagio zurücker-
     stattet, jedoch werden 0,20 Euro Stornogebühr einbe- 
     halten, um entstandene Kosten zu decken. 

     DHL Checkout übernimmt für alle Zahlarten eine 100%-
     ige Auszahlungsgarantie. Etwaige Warenkorblimits sind  
     nicht bekannt. 
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Auszahlung:    Die Ausschüttung der Guthaben erfolgt bei allen Zahl-
     arten wöchentlich. Die Auszahlung ist daher frühestens  
     8 Tage, spätestens 13 Tage nach Warenversand.

Integration:    Der Käufer wird beim Bezahlvorgang per Redirect 
     auf den DHL Checkout weitergeleitet. Für Shopsysteme,  
     wie Magento, osCommerce, xt:commerce und  
     xt:commerce modified werden Module bzw. Plug-ins zur  
     Verfügung gestellt. Weitere Anbindungen sind in Pla- 
     nung. Der DHL Checkout kann auch über XML-Format  
     integriert werden.

     Der Händler erhält alle relevanten Daten in sein Shop-  
     bzw. Wawi-Backend übertragen und kann dort auch  
     Bestellungen auf „Versendet“ setzen. Die Versandinfor- 
     mation wird dann wieder an die Deutsche Post DHL   
     übergeben. Auf diesem Wege können auch Retouren in  
     die Wege geleitet werden. Alle Informationen können  
     auch über einen Administrationsbereich bei MeinPaket.de 
     ausgetauscht werden, wobei eine Teilnahme am Markt 
     platz hierzu nicht notwendig ist. 

URL:      portal.meinpaket.de/dhl-checkout.html
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Unternehmen und Produkt:  Die Heidelberger Payment GmbH, kurz: heidelpay, wur- 
     de 2003 gegründet und ist ein bankenunabhängiger E- 
     Payment-Anbieter mit BaFin-Lizenz. Mit dem gesicherten 
     Rechnungskauf bietet heidelpay Händlern, neben dem 
     gesicherten Lastschriftverfahren, ein weiteres ge- 
     sichertes Zahlungsverfahren an. Das Produkt eignet sich 
     für Händler unterschiedlichster Größe und nahezu alle 
     Branchen.

 
Verbreitung:    Der gesicherte Rechnungskauf ist derzeit ausschließlich 
     für Endkunden innerhalb Deutschlands verfügbar. Unge-
     sicherter Rechnungskauf, wie auch das Lastschriftver- 
     fahren sind jedoch für viele europäische Länder verfüg- 
     bar. Insgesamt wickelt heidelpay für mehr als 4000 E- 
     Commerce Plattformen mit unterschiedlichen Geschäfts- 
     modellen und aus nahezu allen Branchen die Transak- 
     tionen in allen gängigen Zahlungsverfahren ab.

Konditionen:    Für den gesicherten Rechnungskauf fällt eine einma-
     lige Einrichtungsgebühr und eine monatliche Grund 
     pauschale an. Transaktionen werden nach einem, indi 
     viduell vereinbarten, Gebührenmodell abgerechnet. Dies  
     beinhaltet die einfachen Transaktionskosten, die pro Vor- 
     gang berechnet werden und das Disagio, welches, je  
     nach Sortiment, Risikobewertung und erwartetem Um- 
     satz, zwischen 2% und 4% liegt. Die Höhe der Gebühren  
     hängt von verschiedenen Faktoren, wie der Branche,  
     dem Sortiment oder auch der durchschnittlichen  
     Warenkorbgröße ab.  

Zahlungsgarantie:  Innerhalb eines, für jeden Händler individu-
     ell festgelegten Limits für den Warenkorb bietet heidel- 
     pay eine 100%ige Zahlungsgarantie. Zusätzlich sind 
     die Gelder der Händler auch gegen  den Zahlungs- 
     ausfall des Providers gesichert, da sich  diese auf 
     Treuhandkonten befinden. 
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Auszahlung:    Die Ausschüttung wird individuell vereinbart, beträgt in 
     der Regel jedoch 30 Tage. Nach diesem Zeitraum greift  
     auch die Zahlungsgarantie. 

Integration:    Der Die Integration des Moduls erfolgt als White La-
     bel Lösung. Look & Feel sind komplett an den Shop an 
     passbar. Dadurch ist für die Kunden kein optischer oder  
     funktionaler Bruch während des Zahlprozesses 
     erkennbar. Zu heidelpay sind für mehr als vierzig Shop 
     systeme, teilweise kostenlose, Module ver 
     fügbar. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit heidel 
     pay in verschiedene ERP-Systeme zu integrieren  
     (actindo, pixi* u.v.a.). 
     Auch steht eine Programmierschnittstelle (API) mit um- 
     fangreicher Dokumentation zur Verfügung.

URL:      www.heidelpay.de

Whitepaper

Ratgeber Rechnungskauf in Onlineshops



34 / 62

	

Unternehmen und Produkt:  Die iclear GmbH betreibt das seit 1999 am Markt 
     vorhandene iclear System. Auf Basis eines Treuhandsys- 
     tems entwickelt, bietet iclear heute als E-Geld-Agent in  
     Kooperation mit seinem Partner, dem E-Geld-Institut  
     Tunz.com S.A verschiedene Zahlarten, wie auch den  
     Kauf auf Rechnung, im Internet an. Über die iclear Zah- 
     lungszusage sind alle Zahlarten gegen Ausfall abge 
     sichert. 

Verbreitung:    Der Rechnungskauf, in Zusammenarbeit mit der Dom-
     nowski Inkasso GmbH,  wird derzeit ausschließlich in 
     Deutschland angeboten, alle anderen Zahlarten  
     sind weltweit einsetzbar. Derzeit setzen über 6.000 Händ- 
     ler iclear in ihrem Online-Shop ein. Über 
     alle Zahlarten übergreifend, wird iclear insbesondere  
     von Händlern mit hochpreisigen Gütern wie Uhren, 
     Beamern oder Handys eingesetzt.

Konditionen:    iclear berechnet eine prozentuale Gebühr vom Brutto-
     Warenkorb. Diese Gebühr liegt, abhängig vom Monats- 
     umsatz, zwischen 3,9% und 4,4%. Hinzu kommt eine  
     transaktionsabhängige Vorgangsgebühr in Höhe von  
     0,39 Euro. Es gibt keine Einrichtungsgebühr und auch  
     keine monatliche Grundgebühr.
  
     Bei Stornierungen innerhalb der Widerrufsfrist entfällt  
     das Disagio.

Zahlungsgarantie:  Die Zahlungszusage bei Rechnung greift bis zu einem 
     Betrag in Höhe von 500 Euro je Vorgang. 
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Auszahlung:    Die Ausschüttung erfolgt 16 Tage nach Warenversand. 

Integration:    Der Bezahlvorgang wird vollständig in den Checkout-
     Prozess des Händlers mittels eines iFrame integriert. 
      
     iclear arbeitet mit einer Vielzahl von Shop Softwaren und  
     Komplettlösungen im E-Commerce zusammen. Daneben  
     bestehen Kooperationen mit Payment Service Providern  
     und die Möglichkeit iclear über eine API anzubinden.

     Der Händler erhält alle relevanten Daten in sein Shop-  
     bzw. Wawi-Backend übertragen und kann dort auch  
     Bestellungen auf versendet setzen. Die Versandinforma- 
     tion wird dann wieder an iclear übergeben. Der Retouren-  
     bzw. Stornoprozess kann über das Shop- bzw. Wawi- 
     Backend des Händlers oder einen Administrationsbere 
     ich des Anbieters angestoßen werden.

URL:      www.iclear.de
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Unternehmen und Produkt:  Die Klarna GmbH ist das deutsche Tochterunternehmen 
     der 2005 in Schweden gegründeten Klarna AB. Klarna  
     bietet den Rechnungskauf und Ratenkauf mit Zahlungs- 
     garantie für Händler an.
 
Verbreitung:    Der Rechnungskauf wird derzeit bereits in Schweden, 
     Deutschland, den Niederlanden, Norwegen, Dänemark  
     und Finnland und ab Herbst auch in Österreich ange- 
     boten. Aktuell werden von Klarna Transaktionen für  
     15.000 Händler im Wert von ca. 2,3 Mrd. Euro durchge- 
     führt.
 
Konditionen:    Neben einer einmaligen Startgebühr und einer monatli-
     chen Pauschale fällt eine Transaktionsgebühr an, die  
     sich aus einem fixen und einem variablen Anteil zusam- 
     mensetzt. Der variable Anteil wird entsprechend des  
     Werts der Bestellung errechnet. Die Konditionen hängen  
     dabei zum einen von der Gesamtanzahl der Transak- 
     tionen des Onlineshops pro Monat ab und zum anderen  
     von der Branche bzw. der Produktkategorie des Händ- 
     lers. Auch der Betrag des durchschnittlichen Warenkorbes  
     spielt eine Rolle. 

     Die Gebühren werden bei Retouren bzw. Stornos nach  
     aktivierter Rechnung nicht erstattet.

Zahlungsgarantie:  Klarna bietet bei jedem genehmigten Rechnungs- oder 
     Ratenkauf eine 100%-ige Zahlungsgarantie.
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Auszahlung:    Die Ausschüttung erfolgt im wöchentlichen Rhyth-
     mus 15 – 20 Tage nach Erwerb der Forderung. Zudem  
     bestehen bei den Vereinbarungen mit den Händlern 
     auch Unterschiede in den Auszahlungsmodalitäten, um auf  
     individuelle Bedürfnisse der Kunden eingehen zu können.  

Integration:    Der Bezahlvorgang wird vollständig in den Checkout-
     Prozess des Händlers integriert. Für sehr viele bekannte 
     Shopsysteme, wie Plentymarkets, Gambio, Shop- 
     ware, Cosmoshop, epages, xtCommerce, 4sellers, De- 
     mandware, Magento, osCommerce oder OXID eShop  
     werden Module bzw. Plug-ins zur Verfügung gestellt.  

     Die Klarna API ist in verschiedenen Programmiersprachen  
     wie etwa PHP, Java, .NET, ASP verfügbar. Es besteht  
     auch eine Kooperation mit verschiedenen Payment 
     Service Providern.

     Der größte Teil der SME-Onlineshops nutzt den Adminis- 
     trationsbereich von Klarna online. Große On- 
     lineshops haben diesen Prozess automatisiert, so dass  
     dieser direkt in deren WaWi-Sys- 
     teme eingebunden ist. Die entsprechenden Para- 
     meter einer Bestellung weden im Hintergrund zwischen  
     den Systemen ausgetauscht.
 
URL:      www.klarna.com/de
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Unternehmen und Produkt:  Die payolution GmbH gehört zur Skrill Gruppe (ehe-
     mals Moneybookers), einem der größten Pay- 
     ment Anbieter in Europa, und bietet unter Verwen- 
     dung einer Vollbanken-Lizenz echtes Factoring in Form von 
     Kauf auf Rechnung und Ratenkauf als White  
     Label Dienstleistung an. Die Prozesse der Risk- und Fraud  
     Detection-Systeme sind individuell an die Bedürfnisse  
     des Shop-Betreibers anpassbar.

Verbreitung:   Der Rechnungskauf wird derzeit in Deutschland, Ös-
     terreich und Schweiz angeboten. Obwohl erst im Dezem- 
     ber 2011 gestartet, wird payolution heute,  
     knapp sechs Monate später, bereits von über 200 Händ- 
     lern eingesetzt. Bis Ende 2013 sollen 1.000 
     angebundene Shop-Betreiber die solide Basis für das wei- 
     tere Wachtum bilden. Auch der Einsatz im B2B-Geschäft  
     ist möglich.
 
Konditionen:    payolution berechnet eine prozentuale Gebühr vom 
     Brutto-Warenkorb. Die Höhe dieser Gebühr hängt von  
     der Branche, dem Sortiment und der Solvenz des Händ- 
     lers selbst ab. Dieses Disagio liegt zwischen 3,5% und  
     4%. Hinzu kommt eine transaktionsabhängige Vorgangs- 
     gebühr in Höhe von 0,49 Euro. Es gibt eine Einrichtungs- 
     gebühr in Höhe von 219 Euro und eine geringe monatli- 
     che Grundgebühr von fünf Euro, welche jedoch mit dem  
     Disagio und den Vorgangsgebühren verrechnet werden.   
     
     Bei Stornierungen entfällt das Disagio, stattdessen wird  
     die Vorgangsgebühr als Storno-Gebühr für den 
     zusätzlichen Arbeitsaufwand einbehalten. 
 
Zahlungsgarantie:  payolution bietet dem Händler ein 100%-iges Factoring 
     seiner Rechnungen für Warenkörbe ab 10 Euro. Dieses  
     Limit kann kundenindividuell jedoch nach oben hin ange- 
     passt werden. Für Ticketing- und Gaming-Produkte wird  
     kein Rechnungskauf angeboten.
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Auszahlung:    Da payolution – im Gegensatz zu den meisten Mitbe-
     werbern - über eine Banklizenz verfügt, kön- 
     nen bereits sieben Tage nach Warenversand die Rech- 
     nungen formell angekauft werden. Die Ausschüttung des  
     Guthabens erfolgt daher in der Regel auch 
     bereits zehn Tage nach Warenversand (7 Tage + 3  
     Karenzzeit). 

Integration:    Der Bezahlvorgang wird vollständig in den Checkout-
     Prozess des Händlers integriert. Wahlweise kann pay- 
     olution auch über angeschlossene Payment Provider,  
     wie Wirecard und Datatrans, angebunden werden.

     Für Shopsysteme, wie Magento, OXID eSales,  
     xt:commerce, osCommerce, Gambio, Smartstore und   
     Zen-Cart werden Module bzw. Plug-ins zur Verfügung  
     gestellt. 

     Neben der Integration über Shop-Module und Payment  
     Provider kann payolution auch über eine API und XML- 
     Austausch angebunden und alle Daten bidirektional aus 
     getauscht werden.

     Der Händler erhält dabei alle relevanten Daten in sein  
     Shop- bzw. WAWI-Backend übertragen und kann dort  
     Retouren und Stornos einpflegen und Bestellungen auf  
     „Versendet“ setzen. Diese Informationen werden dann  
     wieder an payolution übergeben.

     Alle Informationen können auch über einen Administra- 
     tionsbereich bei payolution verwaltet werden.
 
URL:      www.payolution.com
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Unternehmen und Produkt:  Die ehemalige Tradoria GmbH ist seit 2011 Teil der 
     Rakuten, Inc., eines der weltweit führenden Internetun- 
     ternehmen. Der Rakuten Checkout stellt  
     das Bezahlsystem des Marktplatzes und der Mietshop- 
     Lösung mit zehn verschiedenen Zahlungsarten (unter  
     anderem Rechnungskauf mit 100% Zahlungsgarantie) 
     Shop-Betreibern als eigenständiges Produkt zur Verfügung.  

Verbreitung:    Der Rakuten Checkout wird derzeit in Deutschland und 
     Österreich angeboten. Obwohl erst vor kurzem gestar- 
     tet, wird diese Lösung bereits von vielen Magento-,  
     Shopware- und OXID eSales-Kunden genutzt. Die mitt- 
     lerweile knapp 7.000 Mietshop-Kunden von Rakuten  
     profitieren von der automatischen Integration des Check- 
     outs in der Shop-Lösung und dem Rakuten Marktplatz. 
 
Konditionen:    Rakuten berechnet 3% Gebühr vom Brutto-Warenkorb 
     für alle Zahlarten. Für jede eingegangene Bestellung  
     wird eine Servicegebühr erhoben. Diese staffelt sich  
     nach der Höhe des Gesamtumsatzes von 0,25 bis 1,-  
     Euro. Es fällt keine Einrichtungsgebühr und keine  
     monatliche Grundgebühr an. 

     Bei Retouren oder Stornos wird das Disagio zurücker- 
     stattet, jedoch wird die Servicegebühr einbehalten, um 
     entstandene Kosten zu decken. 
 
Zahlungsgarantie:  Rakuten übernimmt für alle Zahlarten, auch bei Rech-
     nung, Lastschrift und Kreditkarte eine 100%-ige Aus- 
     zahlungsgarantie.
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Auszahlung:    Die Ausschüttung der Guthaben erfolgt bei allen Zahl-
     arten immer 16 Tage nach Versand der Ware, unabhän- 
     gig vom tatsächlichen Zahlverhalten des Käufers. 

Integration:    Die sog. Inline Variante des Rakuten Checkout wird
     direkt in den Webshop integriert, wodurch der Käufer  
     nicht wahrnimmt, dass bei Rakuten bezahlt wird. Die  
     Checkout Standard Integration leitet den Käufer zu  
     Rakuten direkt und zeigt den Bezahlprozess klar erkenn- 
     bar als Rakuten Checkout an. 

     Anhand eines ca. 60 Kriterien umfassenden Kriterienkata- 
     logs im Risk-Management wählt Rakuten über eine Echt- 
     zeitabfrage automatisch die für den Käufer passenden  
     Zahlarten aus und bietet dem Käufer im Checkout auch  
     nur diese an. 

     Für Shopsysteme, wie Magento, OXID eSales,  
     xt:commerce, xt:commerce modified, Gambio und Shop- 
     ware  werden Module bzw. Plug-ins ebenso zur Verfü- 
     gung gestellt, wie für die Warenwirtschaftssysteme o.ä. 
     von Afterbuy, Dreamrobot und Collmex. 

     Neben der Integration über die erwähnten Module und  
     Plug-ins kann der Rakuten Checkout auch direkt über  
     eine API angebunden und alle Daten bidirektional ausge- 
     tauscht werden.

     Der Retouren- bzw. Stornoprozess wird über die  
     Shopverwaltung bei Rakuten angestoßen. Dabei werden  
     die Käufer über eine abgestimmte  Kundenkommunika- 
     tion von Rakuten intensiv betreut.
 
URL:      www.rakuten.de/infos/checkout
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Unternehmen und Produkt:  Die RatePAY GmbH wurde Ende 2009 gegründet und 
     gehört heute zur EOS Gruppe, einem Un- 
     ternehmen der Otto Group. RatePAY bietet E-Pay- 
     ment-Lösungen für den Online-Han- 
     del an: Online-Ratenzahlung, Rechnungskauf so- 
     wie Lastschrift: RatePAY-Ratenzahlung, RatePAY-Rech- 
     nung, RatePAY-Lastschrift.

Verbreitung:    Die Payment-Lösungen werden derzeit nur im deutschen 
     Markt angeboten.  
 
Konditionen:    RatePAY berechnet neben einer Transaktionsgebühr ein 
     Disagio auf den Warenkorb. Die Höhe des Disagios wird  
     individuell für jeden Onlinehändler berechnet und richtet  
     sich nach verschiedenen Parametern. Das Disagio wird  
     grundsätzlich brutto berechnet, also nach Retouren,  
     Stornos usw. abgerechnet. Das bedeutet, nach Retouren  
     wird das Disagio an den verbleibenden tatsächlichen  
     Warenwert angepasst. 
 
Zahlungsgarantie:  RatePAY bietet Onlinehändlern eine 100%ige Zahlungs-
     garantie. Bei einem Zahlungsausfall, also wenn ein  
     Käufer mal nicht zahlt, erhält der Händler trotzdem sein  
     Geld. Das Risiko liegt also nicht beim Händler, sondern  
     bei RatePAY.
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Weitere Leistungen:   RatePAY übernimmt für den Händler die komplette Ab-
     wicklung des Zahlungsprozesses, angefangen bei der  
     Risikoprüfung des Käufers bis hin zum Debitorenma- 
     nagement. Änderungen nach Kaufabschluss wie Re- 
     touren oder Stornos können automatisch erfasst werden. 
 
Auszahlung:    Die Auszahlung an den Händler erfolgt nachdem 
     der Kaufprozess abgeschlossen ist. Es wird die volle 
     Rechnungssumme abzüglich der Gebühren in  
     einer Summe ausgezahlt. Dies gilt auch bei Ratenzahlung,  
     obwohl der Käufer die monatlichen Raten begleicht, er- 
     hält der Händler alles mit einem Mal. 

Integration:    Der Bezahlvorgang wird vollständig in den Check-out-
     Prozess des Händlers integriert. Dabei wird der Kunde  
     weder auf eine fremde Seite noch in einen iframe ge- 
     leitet. Die Einbindung erfolgt gänzlich im look&feel des  
     Onlineshops. Für gängige Shopsysteme wie Magento,  
     xt:commerce, Oxid eSales, osCommerce, Gambio und  
     Shopware werden Module bzw. Plug-ins zur Verfügung  
     gestellt. 

     RatePAY bietet neben der Integration über Shopmodule  
     auch eine API für die Direktanbindung an. 
 
URL:      www.ratepay.de
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Unternehmen und Produkt:  Rechnung by SOFORT ist ein Produkt der SOFORT 
     Bank in Kooperation mit der Payment Network AG, dem  
     Anbieter der seit 2006 am Markt etablierten SOFORT  
     Überweisung. Für die Abwicklung der Risikoprüfung, der  
     Zahlungsausfallsicherung und des Mahnwesens arbeitet  
     die SOFORT Bank mit der Bertelsmann-Tochter arvato  
     infoscore zusammen.

Verbreitung:    Der Rechnungskauf wird aktuell für Endkunden in Deutsch-
     land angeboten. Eine Ausweitung auf Österreich und  
     Schweiz ist geplant. Ziel ist es, einen Großteil der 26.000  
     Händler umfassenden Basis aus der SOFORT Überwei- 
     sung auf den Rechnungskauf auszubauen. Der Einsatz  
     im B2B-Geschäft ist unter bestimmten Voraussetzungen  
     möglich.
 
Konditionen:    Die SOFORT Bank berechnet bei ihrem Produkt Rech-
     nung by SOFORT eine prozentuale Gebühr vom faktu- 
     rierten Brutto-Warenkorb (vor Retouren) in Höhe von  
     2,99%. Zusätzlich wird eine Verarbeitungsgebühr in  
     Höhe von 0,49 Euro pro erfolgreiche Bestellung erhoben.  
     Die Einrichtungsgebühr beträgt 39,90 Euro und die  
     monatliche Grundgebühr 19,90 Euro.
     Bei Stornierungen (vor Bestätigung der Rechnung) ent- 
     fällt die prozentuale und Verarbeitungsgebühr voll- 
     ständig, d.h. es ist auch keine Stornierungsgebühr fällig.
 
Zahlungsgarantie:  Im mit dem Online-Händler individuell vereinbarten Rah-
     men des Warenkorb-Limits bietet die SOFORT Bank  
     dem Händler eine 100%-ige Zahlungsgarantie.
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Auszahlung:    Der Rechnungsbetrag wird, unabhängig vom Zahlungs-
     verhalten des Käufers, 21 Tage nach Rechnungsstellung  
     (=Tag des Warenversands) fällig und wöchentlich ausge- 
     zahlt. D.h. eine Auszahlung erfolgt auch im Falle des  
     Zahlungsverzugs des Endkunden immer fristgerecht.

     Die Ausschüttung erfolgt immer Brutto, d.h. ohne 
     Abzug der Rechnungsgebühren. Die Gebühren werden 
     separat davon zum Monatsende dem Online-Händler in  
     Rechnung gestellt.
 
Integration:    Der Bezahlvorgang wird vollständig in den Checkout-
     Prozess des Händlers integriert. Für den Zahlvorgang  
     ist keine Weiterleitung aus dem Shop-System des On- 
     line-Händlers notwendig, d.h. im Normalfall erfolgt auf  
     die Auswahl des Rechnungskaufs direkt die Bestellbestä- 
     tigung im Shop-System. Das Produkt wird nur zum Händ- 
     ler als ‚Rechnung by SOFORT‘ gelabelt, gegenüber dem  
     Endkunden wird kein expliziter Markennamen verwendet. 
     
     Die SOFORT Bank bzw. Payment Network arbeitet mit  
     einer Vielzahl von Shop Software- und Komplettlösun- 
     gen im E-Commerce zusammen. 

     Aktuelle Shop Software Module/Plug-ins: Magento,  
     xt:Commerce, osCommerce, commerce:SEO, Gambio,  
     Shopware, xtc modified Veyton, Zen Cart, Presta Shop  
     u.v. mehr in Planung bzw. Umsetzung

     Rechnung by SOFORT kann neben der Integration über  
     Shop-Module auch über eine API direkt angebunden  
     werden. Ebenso ist damit ein problemloser Anschluss an  
     Warenwirtschafts- oder Logistiksysteme möglich.
 
URL:      www.payment-network.com/rbs_de
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Payment as a Service

Billpay macht das Einkaufen im Internet für Händler und Kunden 
sicher, einfach und bequem. Neben den abgesicherten 
Bezahlmethoden Rechnungskauf, Online-Ratenkauf und 
Lastschrift wird Endkunden die exklusive Billpay VISA Card 
angeboten. Durch die Kombination aus innovativer Kreditkarte und 
eigenem Bonusprogramm bietet Billpay Millionen von Kunden 
attraktive Vorteile.

Bis zu 30% mehr Umsatz mit attraktiven Bezahlmethoden – Online und Offline

Rechnungskauf in Deutschland, Schweiz und Österreich

Ratenkauf (ohne PostIdent) und Lastschrift für Kunden in Deutschland

Billpay VISA Card – Kundenkreditkarte

Billpay Shopping Portal – exklusives Bonusprogramm für Endkunden

Kein Risiko durch 100%-ige Zahlungsgarantie

Billpay übernimmt Inkasso und Mahnwesen

Wöchentliche Ausschüttung der Umsätze an die Händler

Einfache Integration durch Plug-Ins oder API mit Support

Unsere Leistungen auf einen Blick:

RECHNU
NG

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 

eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 

Max Mustermann

Mustermann Straße 12

12345 Musterhausen

ONLINES
HOP

Rechnungs-Nr.: 201000138 Datum: 14.12.2010 Kunden-Nr: 10037 Sachbearbeiter/-in: Tobias Rimbach Seite 1/1

Pos. Anzahl Einheit Artikelnr. Bezeichnung

Einzelpreis
Gesamtpreis

1 7753 Stk. 3001 Werbeauslieferung RoN (Run of Network)

1,50 €
11.629,50 €

2 7753 Stk. 3001 Werbeauslieferung RoN (Run of Network)

1,50 €
11.629,50 €

Nettosumme: 11.629,50 € 

MwSt. (19,0%)
2.209,61 €

Rechnungsbetrag: 13.839,11 €

RATENKAUF
OHNE POST-IDENT %%

Mehr Informationen
erhalten Sie online unter www.billpay.de

www,billpay.de
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Checkliste Auswahl Rechnungskauf-Partner

Bei der Auswahl des passenden Fulfillment-Anbieters sollte auf eine Vielzahl von Kri-
terien geachtet werden. Es genügt nicht, einfach nur den Anbieter zu wählen, der das 
günstigste Disagio anbietet, im Zusammenspiel mit den transaktionsabhängigen Vor-
gangsgebühren kann sich schon wieder ein ganz anderes Bild der Kostenstrukturen 
ergeben. Darüber hinaus nutzt es dem Händler nichts, wenn das Disagio niedrig ist, die 
Annahmequote dann aber sehr schlecht ist oder Kunden bei Zahlungsverzug mit immens 
hohen Mahngebühren und schlechtem Kundenservice dauerhaft vergrault werden: Auch 
Fulfillment-Anbieter müssen leben, und wo nur sehr geringe Einnahmen sind, ist automa-
tisch der Zwang höher, bei den Transaktionen nur „den Rahm abzuschöpfen“, sprich die 
Sicherheitsgrenzen in den Prüfungen sehr strikt zu halten. Der Wettbewerb der Anbieter 
ist in Deutschland eng und so wurde zeitweise mit harten Bandagen gekämpft wird. Es 
gab Angebote mit Disagios noch unter denen bei Kreditkarten.

Dr. Alexander Ey , Geschäftsführer der BillSAFE GmbH rät, mehr auf die Nachhaltigkeit 
der Angebote zu schauen: „Wir haben beobachtet, dass es viele Anbieter im Markt gibt, 
die mit sehr aggressiven Konditionen gestartet sind. Nach dem Markteintritt haben diese 
Dienstleister dann ihre Preise teils sogar drastisch wieder erhöht. Wir würden Online-
Händlern daher grundsätzlich raten, sich nicht ausschließlich von der Konditionsgestal-
tung leiten zu lassen. Vielmehr sollte er das Produktversprechen kritisch hinterfragen 
und prüfen inwieweit dieses überhaupt zu den angebotenen Konditionen passt. Die 
Langfristigkeit der Partnerschaft und die Verlässlichkeit des Anbieters sowie der Umfang 
des Leistungsangebotes stellen sich für den Shop-Betreiber schnell als die relevanteren 
Faktoren heraus.“

Darum ist auch der jeweilige Background des Anbieters grundsätzlich wichtig, über 
welche Erfahrungen er im Zielmarkt verfügt. Kann der Anbieter auf Konzern-Struk-
turen zurückgreifen oder verfügt er über ausreichend angebundene Händler für sein 
Produkt, erlaubt ihm dies eine angemessene Abschätzung der Risikoprämien und er-
möglicht ihm, auch bei der Kundenkommunikation erfolgreich erprobte Prozesse ein-
zusetzen. Andererseits befürchten manche Shop-Betreiber auch eine Konkurrenzsitu-
ation des Anbieters zum eigenen Geschäft, wenn die Daten aus dem Händlershop 
zum Vorteil des Garantiegebers oder seines Mutterkonzerns genutzt werden könnten.  

Und schließlich nimmt der Fullservice-Dienstleister dem Händler zwar zu 100% das 
Risiko von Ausfällen bei den Kundenrechnungen – wird aber der Dienstleister selbst in-
solvent, verliert der angebundene Händler eventuell alle Forderungen. Vor diesem Risiko 
kann sich ein Händler nur schützen, indem er wirklich solvente Partner auswählt – oder 
solche mit Banklizenz.
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Die Tücke steckt also wie immer im Detail. Um zu prüfen, welcher Partner am Besten 
zum eigenen Onlinegeschäft passt, gibt es hier noch eine Zusammenfassung der wich-
tigsten Fragestellungen in Form einer Checkliste zur Partnerwahl:

 
FRAGE

 
ANTWORT

 
Anbieter

1. Unternehmenshintergrund und damit Erfahrung im Risiko- und 
Forderungsmanagement?

2. Hat der Anbieter besondere Erfahrungen beziehungsweise aktu-
ell Schwerpunkte in der Händler-/Kundenstruktur?

 
Konditionen

3. Gibt es eine Mindestvertragslaufzeit,wenn ja wie lange?
4. Höhe einmalige Setup-Gebühr?
5. Höhe monatliche Grundgebühren?
6. Höhe Disagio?
7. Höhe Storno-/Retourengebühr?
8. Behält sich der Anbieter vor, dass Disagio an das tatsächliche 

Risiko im Vertragsverlauf anzupassen?
9. Welche Limits für die Garantiezusage gelten?
 
Auszahlung

10. In welchem Zeitraum und ab welchem Stichtag erfolgt die Aus-
zahlung?

11. Behält sich der Anbieter vor, Forderungen an den Händler zu-
rück zu übertragen?

12. Kann sich die Auszahlung bei verspäteter Kundenzahlung ver-
zögern?
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FRAGE

 
ANTWORT

 
Integration

13. Wird eine Modul/Plug-in für das eigene Shopsystem angeboten, 
besteht die Möglichkeit der Anbindung über eine API, XML-For-
mat?

14. Kann die Lösung nahtlos in den eigenen Checkout-Prozess an-
gebunden werden oder wird auf ein Popup-Fenster bzw. Bestell-
übersichtsseite beim Anbieter weitergeleitet?

15. Wie erfolgt die Erstellung von Stornos, (Teil-)Retouren etc.?
16. Gibt es Einsicht in die Gründe von Abweisungen, so dass die 

Nicht-Annahmen nachvollzogen werden können?
 
Kundenkommunikation

17. Wird der Käufer über den Stand der Abrechnung informiert, vor 
allem bei Retouren, Stornos oder Gutschriften?

18. Wie hoch sind die jeweiligen Mahngebühren für den Kunden?
19. Sind die AGB des Anbieters für die Kunden annehmbar oder 

enthalten sie problematische Passagen?

Erfolgsfaktoren und Stolpersteine

Die Rechnungsoption bringt nach landläufiger Meinung auf der Positivseite durch den 
sichtbaren „Vertrauensbeweis“ für den Kunden eine Konversionsverbesserung, Um-
satzerhöhungen sowie gegebenenfalls größere Warenkörbe mit sich. Auf der Negativseite 
drohen erhöhte Retourenraten und empfindliche Ausfälle oder Liquiditätsschwierigkeiten. 
Gegen letzteres bringt der Händler ein ausgeklügeltes Risiko- sowie ein konsequentes 
Forderungsmanagement in Stellung, oder er gibt es an einen Fulfillment-Dienstleister 
ab. Aber wie sieht es mit den anderen Faktoren aus? Shopanbieter.de hat hierzu eine 
umfangreiche Befragung von Onlinehändlern durchgeführt. 

Das Ziel dabei war es nicht nur, generelle Aussagen zu treffen, sondern auch etwaige 
Unterschiede bei Shops in Eigenregie umgesetztem Rechnungskauf gegenüber denen 
mit Fulfillment-Services aufzudecken. Dabei sind interessante Ergebnisse herausgekom-
men sowie ein besonderer Erfolgsfaktor.
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Zunächst zu den eher trockenen Daten: Die Umfrage umfasste insgesamt neun Fragen 
und lief vom 2. bis zum 17.08.2012. Teilgenommen haben insgesamt 126 individuelle 
Nutzer. Wir haben vor der finalen Auswertung alle unvollständig ausgefüllten Fragebö-
gen sowie solche mit erkennbar unplausiblen Antworten verworfen. Übrig blieben 74 Teil-
nehmer, aus deren Antworten wir die im Folgenden präsentierten Ergebnisse extrahiert 
haben. 

Zunächst fragten wir zwei Faktoren ab: Uns interessierte die Art der Durchführung des 
Rechnungskaufes (Eigenregie/Fulfillment) sowie, ob die Zahlmethode offensiv beworben 
wird. Die Ergebnisse: Während 40,5% der befragten Online-Händler die Dienste eines 
Fulfillment-Anbieters in Anspruch nehmen, wickeln 59,5% der Umfrageteilnehmer den 
Rechnungskauf in Eigenregie ab.  Weniger als die Hälfte der Händler, nur 45,9%, be-
wirbt diese Paymentart allerdings. Auffallend ist, dass unter den Händlern, die die Zahlart 
Rechnungskauf in Eigenregie anbieten, sogar nur nur jeder Dritte (36,4%) diese aktiv 
bewirbt. 

Wenn ein Drittanbieter den Rechnungskauf abwickelt, bewerben dagegen 60% der Web-
händler diese Paymentoption offensiv, beispielsweise indem im Online-Shop selbst 
prominent darauf hingewiesen oder der Rechnungskauf zumindest bei der Auswahl der 
Zahlarten im Checkout unter den ersten drei Optionen (statt ganz am Ende) positioniert 
wird. Diese starke Heraushebung dürfte nur zum Teil darauf zurückzuführen sein, dass 
sich der Händler hier ohne Risiko sieht und dann den Vertrauensvorteil beim Kunden voll 
auskosten möchte. Zusätzlich kann es sinnvoll sein, den Kunden wegen des Überganges 
zum Dienstleister frühzeitig an dessen Namen/Logo heranzuführen.

Im Weiteren haben wir alle Ergebnisse auf einen Zusammenhang mit der aktiven Be- 
werbung der Zahlart untersucht. Die Überraschung: Es zahlt sich deutlich aus, die Zahl-
art Rechnungskauf zu bewerben!
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Aktive	Bewerbung	der	Zahlart	
Rechnungskauf	wirkt	verkaufsfördernd	

Abbildung 6:  Antworten auf die Frage 
“Ist Ihre Konversionsrate seit Einführung der 
Zahlart Rechungskauf gestiegen?”

Shopanbieter.de-Umfrage “Ihre Erfahrungen mit der Zahlart Rechnungskauf” vom 02.-17.08.2012

Insgesamt wirkte sich die Einführung der Zahlart Rechnungskauf bei den Befragten sehr unter-
schiedlich auf die Konversionsrate aus: Genau die Hälfte der Shop-Betreiber gab an, die Einfüh-
rung der Zahlart Rechnungskauf hätte sich nicht verkaufswirksam ausgewirkt. Bei immerhin 17,6% 
hingegen konnte der Abverkauf um immerhin bis zu 10% und bei jedem Fünften um bis zu 20% 
gesteigert werden. Bei jedem Zehnten ist der Absatz sogar um bis zu 30% bzw. 40% gestiegen. 

Allerdings liegt es in der Hand der Händler, hier bessere Werte zu erzielen: So zeigte sich, 
dass sich die aktive Bewerbung der Zahlart Rechnungskauf im Online-Shop und während 
des Checkout-Prozesses positiv auswirkt. Unter den bewerbenden Händlern verzeichneten 
lediglich 41,2% (versus 57,5% ohne Bewerbung) keine Auswirkungen auf die Abverkaufsrate. 
Und mit 47% gab fast die Hälfte an, den Absatz um bis 10% bzw. 20% gesteigert zu haben. 
Dies konnten dagegen nur 30% der Händlern verbuchen, die den Rechnungskauf nicht aktiv 
bewerben.
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Jeder	Dritte	berichtet	von	einem	
höheren	Warenkorb	bei	Rechnungskäufern	

Abbildung 7:  Antworten auf die Frage 
“Sind die Warenkörbe der Rechnungskunden grösser
als die anderer Zahlarten?”

Shopanbieter.de-Umfrage “Ihre Erfahrungen mit der Zahlart Rechnungskauf” vom 02.-17.08.2012

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Warenkorb-Werten: Fast jeder Dritte der Befragten gab 
an, dass bei Rechnungskäufen höhere Warenkörbe zu verzeichnen seien. Bei mehr als jedem 
Fünften lagen diese um bis zu 30% höher als bei Käufen mit anderen Zahlarten. Immerhin 5% 
der Teilnehmer gab jedoch an, dass dieser höhere Warenkorbwert durch Retouren wieder zu-
nichte gemacht würde. Auch hier zeigt sich, dass die Erhöhung um 10 bzw. 20% öfter bei den 
Händlern eintrat, die die Rechnungsoption aktiv bewarben.

Kongruent zu den Ergebnissen bezüglich Konversionsrate und Warenkorbwert verzeichnete 
beinahe die Hälfte der Befragten mit Einführung des Rechnungskaufs eine Umsatzsteigerung. 
Allerdings: Bei insgesamt 55,4% der Teilnehmer trat dieser erhoffte Effekt nicht ein und 8,1% 
waren sogar von Umsatzverlusten nach Retouren betroffen. Hier zeigt sich ein signifikanter 
Unterschied zwischen Shops mit Rechnungskauf in Eigenregie gegenüber denen mit Fullser-
vice: Wird der Rechnungskauf über einen Drittanbieter durchgeführt berichteten lediglich 3,3% 
von Minderumsätzen (ggü. 11,4% bei Eigenregie), dafür jedoch 53,3% davon dass sich der 
Rechnungskauf nicht auf den Umsatz ausgewirkt habe (bei Eigenregie nur 43,2%). Bei einer 
Fullservice-Realisierung scheint sich also der Vertrauensbonus nicht wie erwartet auszuwir-
ken, gleichzeitig „zieht“ hier aber das Risikomanagement erwartungsgemäß besser als bei der 
Summe der mit eigenen Daten agierenden Händler.
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Eine	aktive	Bewerbung	der	Rechnungsoption	
zahlt	auf	den	Umsatz	ein

Abbildung 8:  Antworten auf die Frage 
“Ist Ihr Umsatz (nach Retouren!) seit Einführung 
der Zahlart Rechnungskauf gestiegen?”

Shopanbieter.de-Umfrage “Ihre Erfahrungen mit der Zahlart Rechnungskauf” vom 02.-17.08.2012

Deutlich besser stellt sich für die Umsatzerwartung, wer den Rechnungskauf aktiv in seinem 
Online-Shop und Checkout-Prozess bewirbt. Hier konnte exakt die Hälfte der Befragten von 
einer teilweise deutlichen Umsatzsteigerung profitieren, während bei den „Nicht-Bewerbern“ 
diese Quote lediglich bei 40% lag. 
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Jeder	Vierte	berichtet	von	einer	
höheren	Retourenquote	

Abbildung 9:  Antworten auf die Frage 
“Haben Rechnungskunden prozentual mehr Retouren 
als Kunden mit anderen Zahlarten?”

 
 
Shopanbieter.de-Umfrage “Ihre Erfahrungen mit der Zahlart Rechnungskauf” vom 02.-17.08.2012

Immer wieder berichten Händler – besonders solche mit Retouren-anfälligen Sortimenten – 
von einer Erhöhung der Retourenrate nach der Einführung der Zahloption „Offene Rechnung“.  
Unserer Befragung ergab hier folgendes Bild: Insgesamt jeder Vierte berichtete von etwas 
(9,5%) bis deutlich (16,2%) höheren Rücksendungen bei den Rechnungskäufern. Nur 56,8% 
stellten glücklicherweise keinen negativen Effekt fest, und immerhin jeder Sechste (16,2%) 
verzeichnete sogar eine niedrigere Retourenquote.

Leider litt bei einigen der Befragten auch die Qualität der Retouren: Während bei 77% der Be-
fragten die Retouren bei Rechnungskäufern qualitativ im selben Zustand zurückkommt wie bei 
anderen Zahlarten, meldeten 16,2% einen etwas schlechterem und 5,4 % sogar einen deutlich 
verschlechterten Zustand der rückgesendeten Waren. Auffällig ist ein deutlicher Unterschied, 
wenn der Rechnungskauf in Eigenregie abgewickelt wird. Ist dies der Fall, unterscheidet sich 
bei 84,1% (ggü. 66,7 % bei Fulfillment) der Zustand der zurückgegebenen Ware nicht von der 
bei anderen Zahlarten und sogar nur 2,3% (ggü. 10% bei Fulfillment) erleben einen deutlich 
schlechteren Zustand. Eine Erklärung hierfür könnte sein, dass viele Händler, die den Rech-
nungskauf selbst abwickeln, den Zugang zu dieser Paymentoption relativ restriktiv handhaben 
und ihn beispielsweise nur Stammkunden oder Firmenkunden anbieten. 
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Zahlungsausfall	liegt	bei	zwei	Drittel	
der	Befragten	unter	einem	Prozent	

Abbildung 10:  Antworten auf die Frage 
“Wie viele Rechnungen müssen Sie prozentual in das Mahnwesen 
geben?” sowie “Bei wie vielen Rechnungen greift auch ein Inkasso 
nicht mehr und sind unwiederbringlich verloren?”

 

Shopanbieter.de-Umfrage “Ihre Erfahrungen mit der Zahlart Rechnungskauf” vom 02.-17.08.2012

Das schmerzhafteste Thema für die Händler ist sicherlich der Zahlungsausfall: Das Risiko 
dafür wird von vielen Händlern sehr hoch eingeschätzt, oft auch überschätzt. Dass mit einem 
gehörigen Maß an Erfahrung, Bauchgefühl und gut aufgestelltem Risikomanagement dem 
„Gespenst Zahlungsausfall“ durchaus die Zähne gezogen werden können, zeigt unsere Um-
frage: Bei 65,9% der Teilnehmer, die den Rechnungskauf in Eigenregie betreiben, liegt der 
Zahlungsausfall nach Mahnwesen und Inkasso bei unter einem Prozent, nimmt man auch die 
11,4% derjenigen mit 2% Ausfall hinzu, so summiert sich der Anteil der „Händler mit erträgli-
chem Zahlungsausfall“ auf 77,3%.

Weitere 11,4% berichten, dass sich Ihre Zahlungsausfälle bei unter 5% des Gesamtumsatzes 
bewegen. Allerdings liegt bei mehr als jedem zehnten teilnehmenden Online-Händler der Zah-
lungsausfall bei bis zu 10 % oder sogar darüber.

Händler mit Fulfillment erfahren in der Regel nichts oder nur wenig über Zahlungsausfälle, so 
dass hier keine Daten vorliegen.
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Generell können aus den Umfrage-Ergebnissen und Interviews folgende Erfolgsfaktoren  
extrahiert werden:

1. In den meisten Fällen wirkt sich die Option Rechnungskauf unter dem Strich posi-
 tiv aus, vor allem das Vertrauen der Kunden wird verstärkt.

2. Wenn ein Rechnungskauf integriert wird, dann sollte die Option auch offensiv
 beworben werden. Dies rät auch Billpay-Geschäftsführer Dr. Nelson Holzner: 
 „Wenn konsequent beworben ist Rechnungskauf ein starkes Tool zur Kunden-
 bindung.“ 

3. Wer einen Fullservice-Dienstleister nutzen möchte, sollte die Konditionen, aber 
 auch den Umgang des Dienstleisters mit den Kunden genau überprüfen. Vorteilhaft  
 ist es, wenn bei Ablehnung von Kunden diese im Backend (mit Nennung des  
 Grundes) einsehbar sind.

4. Sehr viel flexibler ist die Umsetzung in Eigenregie. Hierbei sollte das individuelle 
 Risiko realistisch betrachtet werden – es hängt sehr stark vom Sortiment und den  
 Käufergruppen ab! Für das Scoring sind die eigenen Daten eine gute erste Grundla- 
 ge, allerdings nur, wenn sie sorgfältig aufbereitet werden. In der Regel ist es  aller- 
 dings NICHT ausreichend, das Risikomanagement allein auf der Basis eigener 
 Daten aufzustellen. Erfahrene Dienstleister können hier beraten, Schnittstellen 
 zu eigenen Regeln und Daten sowie zu externen Auskunfteien anbieten sowie  
 teilweise auch ganz flexibel Teile des Forderungsmanagements und Inkassos  
 übernehmen. Darüber hinaus werden zudem auch Forderungen gegen einen verein- 
 barten Abschlag aufgekauft, so dass der Händler keinen Totalausfall zu tragen  hat. 

5. Wichtig ist es, die eigene Umsetzung nicht statisch zu halten, sondern laufend 
 hinzuzulernen und die Prüfregeln stets weiter zu optimieren. So lässt sich oft auch  
 das Kosten/Nutzen-Verhältnis verbessern.

6. Eine 100%ige Garantie wird oft (zu) teuer erkauft. Oft reicht es aus, nur einen 
 bestimmten Anteil, beispielsweise die reinen Warenkosten abzusichern. Solche 
 Teilabsicherungen sind naturgemäß deutlich billiger erhältlich. Schließlich weisen  
 auch andere Zahlarten keine Ausfallrate von 0% auf, haben dabei aber eine deut- 
 lich geringere Kundenakzeptanz.

7. Manche  Händler haben überzogene Erwartungen an die Zahlart Rechnungskauf,  was
 dann unweigerlich zu Enttäuschungen führt. Billpay-Geschäftsführer Dr. Nelson 
 Holzner charakterisiert die Zahlart so: „Rechnungskauf dient der Steigerung  der Kun-
 denzufriedenheit. Die Kosten sind möglicherweise höher als bei Vorkasse  etc.   
 Aber im  Gegensatz zur Vorkasse ist keine Warenvorhaltung notwendig und  auch  
 Vorkasse ist nicht kostenlos.“ 
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Übrigens: Nicht jeder Erfolg der Rechnungsoption mag sich unbedingt direkt in deren 
Nutzungszahlen niederschlagen. So erlebt Shophändler Warning, dass Kunden u.U. We-
gen des Angebots des Rechnungskaufes die bequemere Option der Lastschrift nutzen. 
Ganz nach dem Motto: „Oh, der vertraut mir – dann kann auch ich dem vertrauen!“ Und 
da macht der E-Commerce dann beiden Seiten richtig Spaß! l
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Das Buch “Das ABC des E-Commerce” 
Online-Handel planvoll gestalten - neue Chancen nutzen

Nach dem großen Erfolg unseres Leitfadens für Shop-Einsteiger mit knapp 20.000 Lesern ver- 
öffentlichen wir nun eine komplett überarbeitete und erweiterte Fassung unserer äußerst erfolgreichen 
Publikation.

Die Neuauflage legt einen noch stärkeren Fokus auf Planung und Strategieentwicklung zum erfolgreichen 
Start in den Onlinehandel und beleuchtet alle Aspekte des Internetgeschäfts.

Die Aspekte, die es für den strukturierten Auf- und Ausbau eines Webs-Shops zu beachten gilt, werden in 
unserem aktuellen Praxis-Leitfaden aus erster Hand vorgestellt.

Hier können Sie einen Blick auf das Inhaltsverzeichnis und verschiedene Kapitel als Leseprobe werfen:        
    http://www.shopanbieter.de/abc-ecommerce/leseproben.php

 
 
Inhaltsverzeichnis & Leseproben: www.shopanbieter.de/abc-e-commerce
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Autoreninformation

shopanbieter.de
ist ein Info-Portal, dass ganz auf den Bedarf von Betreibern Online-Shops jeder Unterneh-
mensgröße zugeschnitten ist. Neben dem größten deutschsprachigen Anbieterverzeich-
nis, ist shopanbieter.de insbesondere für seine meinungsbildenden Fachartikel und den 
praxisnahen Whitepaper bekannt. Deren Publikationen gelten in der Branche regelmäßig 
als Leitmedium in der Branche für das jeweils behandelte Thema.  

shopanbieter.de ging 2004 als Bookmarksammlung zum Thema Shopsysteme online. 
Im Februar des darauffolgenden Jahres wurde der erste Artikel im Blog veröffentlicht. 
Dieses hat sich schon in kürzester Zeit sehr erfolgreich entwickelt und gilt heute als eines 
der bekanntesten deutschsprachigen E-Commerce-Portale.

Ihre nachgewiesene Praxis-Expertise stellen die Autoren in mittlerweile drei Büchern und 
einer Vielzahl an Leitfäden, Whitepapern, Artikel für Fachpublikationen, sowie Workshop-
Seminaren seit Jahren regelmäßig unter Beweis.

Und das sind die Autoren
 
Peter Höschl

   bewegt sich seit 1997 beruflich im Internethandel, gilt als E-Com- 
   merce Experte und verfügt über große gelebte Praxiserfahrung. Er ist  
   Autor mehrerer Fachbücher und einer Vielzahl von Fachartikeln zu  
   allen Aspekten des Onlinegeschäfts, für verschiedene Wirtschafts-  
   und E-Commerce-Publikationen. Heute berät und begleitet er vor al- 
   lem mittelständische Unternehmen im E-Commerce.  Schwerpunkte  
   hierbei sind: Strategieentwicklung, Daten Management, Shop-/  
   Marktplatz Management, Steuerung / Controlling E-Commerce, On- 
   line-Marketing und die Lieferantenbeziehung zu Online-Händlern. 
 
Nicola Straub

   arbeitet seit 2000 als Projektleiterin für Internetprojekte und leitete  
   bereits 2001 die Erstellung des „Genusstempels“, der deutschland- 
   weit ersten Marktplattform mit über 120 Händlern für Feinkost- und  
   Luxusprodukte. Seit 2005 betreut sie die Redaktion sowie die Front- 
   end-Pflege der Info-Plattform Shopanbieter.de. Freiberuflich arbeitet  
   sie vor allem in den Schwerpunkten Text (PR, Ratgeber, Ghostwriting)  
   und Onlinemarketing (eLearning-Workshops/Coaching, PR, SEO,  
   SEA, E-Mailmarketing, Social Media). Darüber hinaus betreut sie  
   Websites ganzheitlich, von der Konzeption/Projektleitung über die  
   Realisierung bis zur laufenden inhaltlichen Betreuung. 
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Urheberrecht
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwer-
tung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Heraus-
gebers unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Überset- 
zungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung sowie die Verarbeitung in elektro-
nischen Systemen.

Haftung
Das Autorenteam hat die in diesem Werk genannten Fakten sorgfältig und nach be-
stem Wissen gesammelt und aufbereitet. Das schließt jedoch nicht aus, dass sich trotz 
aufwändiger Kontrolle Fehler eingeschlichen haben. Insbesondere die Textteile, die sich 
auf juristische Sachverhalte beziehen, können kein Ersatz für eine anwaltliche Bera-
tung sein. Außerdem ist zu bedenken, dass sich sowohl die Gesetzgebung als auch die 
Recht-sprechung im Fluss befinden. Der Herausgeber wird Sorge tragen, diesbezügli-
che wesentliche Änderungen zeitnah in das Werk einzuarbeiten. Er kann jedoch keine 
Gewähr dafür übernehmen, dass alle Teile des Textes jederzeit auf dem aktuellsten Stand 
sind. Es obliegt der Sorgfaltspflicht der Nutzer, die genannten Fakten zu verifizieren. Der 
Herausgeber und das Team der Autoren freuen sich über konstruktive Kritik – sie ist ein 
Weg, die Qualität des Werkes fortlaufend zu verbessern.
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Sponsoreninformation

http://www.adebio.de
adebio Forderungsmanagement wurde 2008 gegründet und bietet neben den klassischen 
Inkassodienstleistungen die Lösung “DebiProtect” zur Absicherung von Forderungen aus 
Rechnungskäufen. DebiProtect bringt alles mit: vollständiger Schutz vor Forderungsaus-
fällen, einfache Abwicklung und hohe Flexibilität, denn die einzelnen Bedingungen kön-
nen individuell vereinbart werden. 

http://www.billpay.de
Billpay bietet die abgesicherten Zahlarten Kauf auf Rechnung, Lastschrift sowie Online-
Ratenkauf ohne Postident an. Das Billpay Shopping Portal (Kundenbonusprogramm) und 
die Billpay VISA Card (Kundenkreditkarte) runden das Angebot ab. Der Rechnungskauf 
wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz angeboten. Die Lastschrift und der 
Online-Ratenkauf werden derzeit für Endkunden in Deutschland offeriert. Aktuell arbeitet 
Billpay bereits mit mehreren Tausend Online-Shops zusammen.

 

http://www.billsafe.de
Gegründet 2008 von den Altgesellschaftern der media-finanz AG, einem Experten für 
nachgelagertes Forderungsmanagement, gehört die BillSAFE GmbH seit 2011 zu 100% 
zu PayPal und damit zur eBay Firmengruppe. Beim BillSAFE Rechnungskauf kann das 
Scoring und der Fraud Detector (Betrugspräventionssystem) individuell an die Besonder-
heiten (wie Kundengruppe und Preissegment) des Online-Shops angepasst werden.
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Sponsoreninformation

http://www.payolution.com
Die payolution GmbH gehört zur Skrill Gruppe (ehemals Moneybookers), einem der 
größten Payment-Anbieter in Europa, und bietet unter Verwendung einer Vollbanken- 
Lizenz echtes Factoring in Form von Kauf auf Rechnung sowie Ratenkauf als White La-
bel Dienstleistung an. Die Prozesse der Risk- und Fraud Detection-Systeme sind indivi-
duell an die Bedürfnisse des Shop-Betreibers anpassbar.

 

http://www.rakuten.de/checkout
Die ehemalige Tradoria GmbH ist seit 2011 Teil der Rakuten, Inc., eines der weltweit 
führenden Internetunternehmen. Der Rakuten Checkout stellt Shop-Betreibern das Bez-
ahlsystem des Marktplatzes und der Mietshop-Lösung mit zehn verschiedenen Zahlung-
sarten (darunter auch Rechnungskauf mit 100% Zahlungsgarantie) als eigenständiges 
Produkt zur Verfügung.

http://www.shs-viveon.com/de/ecommerce_proofitbox.html
Die proofitBOX von SHS VIVEON ist die Branchenlösung, speziell angepasst auf die He-
rausforderungen im eCommerce und den Distanzhandel. Die proofitBOX ist das Ergebnis 
jahrelanger branchenübergreifender Erfahrungen aus dem SHS VIVEON Projektconsult-
ing auf Basis der GUARDEAN RiskSuite. Durch die vollautomatisierte Analyse und Be-
wertung von Bestelldaten kann die Auswahl der Bezahlverfahren und das damit verbun-
denes Risiko individuell für jeden einzelnen Bestellvorgang gesteuert werden.
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