IDENTITÄTSBETRUG BEI UNTERNEHMEN IST EIN
«BLÜHENDES GESCHÄFT» SCHÜTZEN SIE IHR UNTERNEHMEN!

WARNUNG VOR IDENTITÄTSBETRUG
BEI UNTERNEHMEN
Identitätsbetrug bei Unternehmen ist ein “blühendes Geschäft”
in der B2B-Welt. Der Umfang und die ständige Ausbreitung
des Betrugs erfordern proaktive Maßnahmen zum Schutz des
Unternehmensvermögens und seiner Identität.

In den vergangenen Wochen erhielt
Coface Informationen zu mehreren
Betrugsfällen im Zusammenhang mit
Identitätsdiebstahl, daher rufen wir
zu erhöhter Vorsicht auf.
In der Praxis nutzen Betrüger die
geschäftliche Identität tatsächlich
bestehender Unternehmen, vorzugsweise mit guten Zahlungsverhalten
und einem guten Ruf, um Waren und
Leistungen von unseren Kunden/
Versicherungsnehmern zu erhalten.
Erst nach der Lieferung hat es den
Anschein, dass die fragliche Person
nicht für dieses Unternehmen arbeitet
und die Waren dort nicht angekommen sind. Da keine Lieferung an
einen zahlungsfähigen Kunden erfolgt, gibt es keine Forderung, die
durch einen Kreditversicherungsvertrag versichert werden kann.
Aus diesem Grund sollten beim
Eingang von Bestellungen einige
Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, insbesondere, wenn diese aus
dem Ausland oder von einem neuen
Kunden kommen.
Nehmen Sie sich daher bitte die Zeit,
einige wichtige Punkte zu überprüfen,
wenn Sie eine neue Bestellung
erhalten.
Tatsächlich ist ein gefälschtes Bestellformular nie perfekt. Zur Vermeidung eines gefälschten Auftrags
lohnt sich der Aufwand einer kurzen
Überprüfung immer.

Handelsregister
Verlangen Sie einen aktuellen Handelsregisterauszug. Dies gilt primär für alle
neuen Kunden, es ist jedoch auch ratsam, für
Bestandskunden regelmäßig einen Auszug
anzufordern und zu überprüfen.
Zusätzlich können Sie eine Ausweiskopie des
im Register eingetragenen Einzelunternehmers oder vertretungsbefugten Organes
anfordern Kunden, die in ehrlicher Absicht
handeln, werden kein Problem haben, einen
solchen Nachweis zu erbringen.

Internet
• Verifizieren Sie verfügbare Geschäftsinformationen so weit wie möglich, einschließlich:
-- der Namen der Geschäftsführer und/
oder Personen, die ein Unternehmen
vertreten,
-- der Geschäftsadresse. Durch Programme wie Google Maps ist es einfach,
einen Blick auf die (angegebene)
Geschäftsadresse
des
potenziellen
Kunden zu werfen,
-- der Website des Unternehmens. Die
meisten Unternehmen verfügen heute
über eine eigene Website. Prüfen
Sie, ob diese Website noch aktiv ist
und ob die Kontaktdaten mit den
Angaben des neuen Kunden/Auftrags
übereinstimmen.
• Vergleichen Sie das Firmenlogo auf der
Website mit dem Logo auf der Bestellung.
Es könnte abweichen.
• Vergleichen Sie das Format der
E-Mail-Adresse (Name der Person

oder
des
Unternehmens)
Ihres
Ansprechpartners mit den Adressen
auf der Website (oft unter dem
Link “Kontakt”), da meist für alle
Mitarbeiter des Unternehmens das
gleiche Format gilt. Jeder Unterschied
sollte verdächtig erscheinen (z. B.:
david_smith@company.fr wird zu
d.smith@company-service.com oder
smith_david@company-group.eu....)
Betrüger benutzen meist die Namen
von Personen, die tatsächlich in dem
Unternehmen arbeiten.

Weitere Aufmerksamkeitspunkte in
der Bestellphase
• Im Falle einer telefonischen Bestellung,
ist es ratsam, die allgemeine Telefonnummer der Firma nachzuschlagen und
zu fragen, ob Sie noch einmal mit dieser
Person sprechen können. Notieren Sie
sich den Namen und die Kontaktdaten
des Bestellers.
• Vergleichen Sie das Format der
Telefonnummern (insbesondere die
ersten beiden Ziffern)
• Syntaxoder
Rechtschreibfehler
könnten im Bestellformular auftauchen,
insbesondere in den Besonderen
Bestimmungen. Bitte prüfen Sie
diese Dokumente also sorgfältig und
erstellen Sie interne Prozesse zur
Überprüfung
der
Echtheit
der
Dokumente.
• Prüfen Sie, ob das Unternehmen in
dem Land, in das die Lieferung
erfolgen soll, eine Geschäftstätigkeit
ausübt, dort eine Niederlassung oder
ein Projekt betreibt.
• Fragen Sie sich, ob die Geschäftstätigkeit des Kunden zu Ihrer Geschäftstätigkeit passt.
• Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser:
Sollten Zweifel bestehen (Auftrag,
Änderungen der Bankverbindung,…),
fordern Sie von Ihrem Kunden eine
Bestätigung an und stellen Sie
sicher, dass die Mitarbeiter Ihres
Rechnungswesens die Brisanz des
Themas erkennen.

Lieferung
• Neben der Geschäftsadresse sollten
Sie auch die Lieferadresse (Google
Maps, etc.) überprüfen, insbesondere,
wenn diese Adressen voneinander
abweichen.

• Bei der Warenannahme ist es wichtig,
dass im Voraus (schriftlich) festgelegt
wird, wer die Waren abholen wird,
und dass ein Identitätsnachweis zu
erbringen ist. Weisen Sie den Fahrer an,
bei abweichenden oder verdächtigen
Situationen nicht ohne Rücksprache zu
liefern.

Ein Betrüger kann sich auch als Ihr
Lieferant ausgeben
Fälle von Phishing und Zahlungen auf
gefälschte Bankkonten sind immer noch
aktuell. Daher ist immer darauf zu achten,
dass alle Änderungsanfragen (Adressen,
Bankkonto)
mit
Ihrem
Lieferanten
abgestimmt und bestätigt werden.

Vorbeugen ist besser als heilen
Hier noch einige weitere Tipps:
• Betrüger
vergessen
oft,
Preise
auszuhandeln, obwohl dies in Ihrer
Branche durchaus üblich sein kann.
• Betrüger nutzen oft die Ferienzeit oder
die Wochen vor besonderen Feiertagen.
Sie wissen, dass die Auslastung
vieler Unternehmen in diesen Zeiten
besonders hoch ist und dabei die
Wachsamkeit bei der Auftragsannahme
oder
beim
Debitorenmanagement
leiden kann.
• Es ist immer ratsam, neue Kunden
auf Vorauszahlungsbasis zu beliefern.
Beachten Sie, dass ein Betrüger in
vielen Fällen versucht, Vertrauen
“aufzubauen”, indem er eine Reihe von
kleinen Lieferungen im Voraus oder
schnell bezahlt, bevor er mit einer
größeren Bestellung auf Kreditbasis
einen Treffer erzielt.

Zu guter Letzt
Wenn Sie Opfer eines Betrugs geworden
sind, melden Sie es. In einigen Fällen
können die Täter identifiziert und mit
ausreichenden Beweisen bestraft werden.
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