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Schnell, bequem und ohne Risiko im Internet 
einkaufen – für viele Kunden gilt dieser Satz 
nicht uneingeschränkt. Gerade beim Online-
Einkauf ist Kreditkartenbetrug ein großes 
Problem. Denn die Zahl der Fälle, in denen mit 
fremden Kreditkarteninformationen Ware be-
stellt wird, nimmt jährlich zu. Um dieser Ent-
wicklung entgegen zu treten, haben die Kredit-
kartenherausgeber das 3D-Secure-Verfahren 
entwickelt: Der Kunde wird während des Kaufs 
aufgefordert, neben den üblichen Kreditkar-
teninformationen zusätzlich ein Passwort 
einzugeben. Auf diese Weise ist sichergestellt, 
dass die verwendete Kreditkartennummer 
auch vom rechtmäßigen Besitzer der Karte 
verwendet wird. Dieses zusätzliche Sicherungs-
verfahren bedeutet jedoch für die Kunden eine 
zusätzliche Hürde. Oft verlassen sie Webseiten, 
ohne einen Kauf abgeschlossen zu haben. Ein-
zelhändler beklagen daher zunehmend Absatz-
einbußen im Bereich ihres Online-Angebots. 
Um den Online-Handel kundenfreundlich und 
dennoch sicher zu gestalten, hat INFORM das 
3D-Secure-Verfahren verfeinert. Dank der Soft-
ware RiskShield kann in vielen Fällen auf eine 
Authentifizierung durch ein Kundenpasswort 
verzichtet werden, ohne das Risiko des Be-
trugsfalls zu erhöhen. 

volle warenkörbe, aber kein kauF

„Immer wieder schließen Kunden einen 
Online-Kauf nicht ab, weil sie sich nicht 
mehr an ihr passwort erinnern können 
oder sich gar nicht erst für das 3D-secure-
Verfahren registrieren möchten. Dies trifft 
insbesondere bei der Nutzung von mobilen 
endgeräten wie smartphones und tablet-
pCs zu, bei denen jeder zusätzliche schritt 
einen unbequemen Zusatzaufwand bedeu-
tet. Online-warenkörbe werden mit nicht 
abgeschlossenen Käufen zurückgelassen, 
bestellungen werden storniert, wenn der 
Kunde vor dem letzten schritt des Kaufvor-
gangs steht. Dies ist zu einem der größten 
probleme im Online-handel geworden“, 
erklärt Dr. andreas Meyer, Leiter des Ge-
schäftsbereichs risk & Fraud bei INFOrM. 
„Mit den richtigen Daten, Kundenprofilen 
und risikobewertungstools könnten jedoch 

bis zu 95 prozent der transaktionen auch ohne diesen zusätzlichen 
authentifizierungsschritt sicher abgeschlossen werden.“ 

betrugsPrüFung in Millisekunden

aus diesem Grund hat INFOrM mit seinem betrugserkennungssy-
stem riskshield die 3-D-secure-authentifizierung verfeinert. „Da-
mit bieten wir eine innovative, sichere und für die Kunden bequeme 
Lösung für den Online-handel“, so Meyer weiter. riskshield ergänzt 
das 3D-secure-Verfahren von Kreditkartenanbietern wie Master-
Card secureCode und Verified by Visa. bei jeder Kreditkartentrans-
aktion bewertet die software innerhalb von Millisekunden, ob die-
se womöglich betrügerisch ist oder nicht. Dazu wertet das system 
zahlreiche Datensätze wie Kundenprofile oder transaktionshisto-
rien anhand präzise festgelegter regeln aus und prüft, ob die an-
gefragte transaktion in das übliche Verhaltensmuster des Kunden 
passt. Dazu ist riskshield mit hochspezialisierten algorithmen auf 
basis von Fuzzy Logic ausgerüstet. sobald eine transaktion als nicht 
riskant eingestuft ist, spricht das system die empfehlung aus, dass 
eine zusätzliche authentifizierung unnötig ist. In diesem Fall wird 
der Kunde nicht zur eingabe eines zusätzlichen passwortes aufge-
fordert. Dies geschieht nur, wenn bei einer anstehenden transakti-
on betrügerische Verdachtsmomente auftauchen. 

bequeM und siCHer – Für alle beteiligten 

„riskshield bietet mit dem verfeinerten 3D-secure-Verfahren allen 
am Online-handel beteiligten zahlreiche Vorteile: Die ausgebende 
bank hat bessere Möglichkeiten zur betrugserkennung durch ge-
meinsame Nutzung von Daten bei Kartenausgabe und Datenver-
arbeitung. Der Karteninhaber kann seinen Online-Kauf bequemer 
durchführen, während der einzelhändler von einem höheren erlös, 
einer geringeren anzahl stornierungen und einer reduktion der 
rückbuchungen aufgrund von nicht autorisierten transaktionen 
profitiert“, erklärt Meyer. 
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