Betrugsmuster digital erkannt,
Betrug real verhindert!
Der SCHUFA-FraudPreCheck

	Wirkungsvolle Betrugsprävention
in Echtzeit.
	Individuell konzipiert für
Ihr Unternehmen.
Innovatives Berechnungsverfahren –
datenschutzkonformes Datenhandling.

Als Unternehmen mit digitalen Vertriebswegen schätzen

mögliche Zahlungswege aussteuern, auffällige Anfragen

Sie die Möglichkeiten des E-Commerce. Dieser vielfach

einer manuellen Prüfung unterziehen oder die Liefer-

vorteilhafte Absatzkanal birgt jedoch auch ein wachsendes

bedingungen anpassen und so Ihr Betrugsrisiko mindern.

Risiko: Betrug. Eine manuelle detaillierte Einzelprüfung

Angewendet werden kann der FPC während des gesamten

jeder eingehenden Bestellung wäre jedoch aufwändig,

Bestellvorgangs – von der Übermittlung der Bestellanfrage

teuer und nicht kundenorientiert, da Kunden heutzutage

durch den Kunden bis hin zu Ihrer Leistungserbringung.

einen Bestellvorgang in Echtzeit erwarten.

Eine innovative Lösung, die es so nur mit uns geben kann:
Wir kombinieren unsere jahrelange Erfahrung im

SCHUFA-FraudPreCheck:

datenschutzkonformen Handling personenbezogener

ein wirkungsvolles Mittel zur Betrugsprävention

Daten mit aktuellstem Expertenwissen zu innovativen

im digitalen Zeitalter.

Technologien und den Kenntnissen aus langjährigen

Mit dem SCHUFA-FraudPreCheck (FPC) bieten wir Ihnen

Kundenbeziehungen mit E-Commerce-Unternehmen

ein wirkungsvolles Mittel zur Betrugsprävention, das Ihren

und deren Herausforderungen.

Anforderungen an einen digitalen Bestellprozess gerecht
wird und hilft, Ihre betrugsbedingten Ausfälle zu minimieren. Der FPC prüft Ihre Bestellanfragen auf betrugsauffällige Muster und liefert Ihnen in Echtzeit einen Wert
zurück, der das Maß der Auffälligkeit der Anfragen
aufzeigt. Auf Basis dieses Werts können Sie zum Beispiel

Wir schaffen Vertrauen

Betrugsprävention ist immer individuell.

Gemeinsam gegen Betrug.

Das Kernstück des FPC-Berechnungsverfahrens ist ein

Unsere Mission ist es, Wirtschaft und Gesellschaft vor

hochmoderner Algorithmus, basierend auf neuesten

finanziellen Schäden durch Betrug zu schützen. Mit unserer

wissenschaftlichen Erkenntnissen aus dem Bereich der

einzigartigen Datenbasis, unserem ausgewiesenen Know-

Echtzeit-Datenanalyse. In diesen Algorithmus fließen

how und unseren digitalen Prozessen einer modernen

insbesondere Ihre Anfragedaten, die der anderen

Datenverarbeitung sorgen wir für eine deutlich effizientere

FPC-Teilnehmer wie auch Anfragen aus dem einzigartigen

Erkennung und Abwehr von Betrugsversuchen und

SCHUFA-Bonitätsdatenbestand ein. Auf dieser Daten-

informieren zu aufgedecktem Betrug, um weitere Ziele zu

grundlage identifiziert der FPC mittels modernster

schützen. Wir erarbeiten gemeinsam mit Kunden innovative

Machine-Learning-Verfahren die speziell für Ihr Unter-

und passgenaue Lösungen, die auf der Basis modernster

nehmen relevanten Betrugsauffälligkeitsmuster, gegen

Technologien und Verfahren die Risiken, zum Opfer

die später die jeweiligen Bestellanfragen geprüft werden.

betrügerischer Handlungen zu werden, minimieren helfen:

Zudem wird der FPC jährlich neu trainiert, damit Sie stets

zielgruppengenau, in Echtzeit und natürlich datenschutz-

eine trennscharfe Prognose für Ihr Risikomanagement und

konform. Der SCHUFA-FraudPreCheck ist die neueste

ein wirkungsvolles Werkzeug für die Betrugsprävention

Lösung, entwickelt im Team aus Experten unserer

Ihres Onlinegeschäftes erhalten.

Forschungsabteilung und Fachleuten von Unternehmen aus
dem E-Commerce. Er ist damit ein überzeugender Beleg
dafür, dass die Aussage „Gemeinsam gegen Betrug!“
keine Worthülse, sondern gelebte Praxis zum Nutzen
von Wirtschaft, Verbrauchern und Gesellschaft ist.

Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen.
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