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3Das Login Dilemma   Zusammenfassung

Zusammenfassung
Accountübernahme-Angriffe (ATOs) nehmen zu. Denn 

Betrüger haben gelernt, dass sie mit ein bisschen mehr Mühe 

mehr abgreifen können, als bei gewöhnlichem CNP-Betrug. 

ATOs verursachen jedoch auch mehr Schaden. Für Kunden 

können sich ATOs, wie ein Angriff auf ihre Privatsphäre 

anfühlen. Für Betrüger sind die kompromittierten 

Informationen langfristig verwendbar. Die Umsätze von 

Händlern können hingegen negativ beeinflusst werden.

Anfang dieses Jahres führte Riskified eine Umfrage zu ATOs 

durch, an der 4.000 Online-Käufer und 425 Händler 

teilnahmen. Wir erfuhren, warum Geschäftskonten für Käufer 

und Händler so wichtig sind, und sahen, wie ATOs den Ruf 

der Marke schädigen.

Dieser Bericht untersucht, wie Betrüger an legitime 

Anmeldeinformationen gelangen und untersucht deren 

Vorgehensweisen. Erfahren Sie, wie Kunden und Händler 

ATOs begegnen und lernen Sie, wie Sie einen Betrüger 

schon beim Login erkennen können.



01    Was sind ATOs und wie kommt es zu 
ihnen?
ATO-Angriffe sind vielschichtig. Zunächst muss sich ein 

Betrüger die Anmeldedaten eines Kundenkontos, das einem 

legitimen Kunden gehört, beschaffen. Diese können zum 

Beispiel im Darknet erworben werden. Sobald sich der 

Betrüger Zugang zum Konto verschafft hat stehen ihm 

verschiedene Betrugsmethoden zur Verfügung. In diesem 

Kapitel möchte ich darauf eingehen wie sich Betrüger 

Anmeldedaten aneignen sowie die wichtigsten 

Betrugstaktiken untersuchen, die Betrüger anwenden, sobald 

sie Zugang zu einem Kundenkonto erhalten haben.

02   Riskifieds Umfrage zur Kontosicherheit
Was denken Kunden und Händler über ATOs? In unserer 

Umfrage haben wir uns mit der Verbreitung und 

Auswirkungen von ATO-Angriffen beschäftigt. Die Mehrzahl 

der E-Commerce-Transaktionen erfolgt heute über 

Kundenkonten bei einem Online-Shop. 

Sie Erhalten Einblicke zu:
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Kunden erwarten ein nahtloses Einkaufserlebnis, welches 

durch Kundenkonten ermöglicht werden und kehren eher zu 

einem Online-Shop zurück bei dem sie ein Konto haben. Aus 

diesem Grund sind Kundenkonten von zentraler Bedeutung 

für die Beziehungen zwischen Händlern und Verbrauchern 

sowie den Customer Lifetime Value. Doch wie viel Vertrauen 

haben Ihre Kunden in ihre Sicherheit, und was passiert, wenn 

ihre Kundenkonten kompromittiert werden? In diesem Kapitel 

teilen wir einige interessante Erkenntnisse unserer Umfrage.

03   Wie Online-Shops vor ATO-Angriffen 
geschützt werden können
Die Herausforderung bei der Verhinderung von ATOs besteht 

darin, dass Händler zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht über 

genügend Daten verfügen, um eine zuverlässige 

Entscheidung treffen zu können. Was können Händler tun, um 

die Genauigkeit zu erhöhen mit der sie Bestellungen 

genehmigen oder ablehnen? In diesem Kapitel geben wir 

Händlern Tipps, wie sie zusätzliche Datenpunkte erhalten, 

welche ihnen bei einer Entscheidung helfen. 

Das Login-Dilemma   Zusammenfassung
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Einführung 
Accountübernahme-Angriffe (ATO) sind komplexer, als 

üblicher CNP-Betrug. Wenn Betrüger Zugang zu 

Geschäftskonten legitimer Kunden erlangen, erhalten sie 

viele hochwertige Informationen. Die darauf folgenden 

betrügerischen Transaktionen sind schwieriger aufzudecken 

und zu stoppen, da sie wie reguläre Kontobewegungen 

legitimer Kunden aussehen. Zusätzlich zu den entgangenen 

Einnahmen und den mit Chargebacks verbundenen Kosten 

haben diese Angriffe verheerende Auswirkungen auf den Ruf 

der Marke und den Customer Lifetime Value.

Eine von Riskified in Auftrag gegebene Umfrage, im Zuge 

derer 4500 Teilnehmern befragt wurden, gibt Einblicke in die 

negativen Auswirkungen, die ATOs sowohl auf Kunden als 

auch auf Händler haben. Trotz der Zunahme von 

ATO-Angriffen - mehr als einer von drei (35%) Händlern 

berichtete, dass mindestens 10% ihrer Kundenkonten in den 

letzten 12 Monaten kompromittiert wurden - verfügen viele 

Händler nicht über die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen, 

um solche Angriffe zu verhindern.

Die Mehrheit der Inhaber von Kundenkonten (65%) gab an, 

dass sie wahrscheinlich nicht mehr in einem Shop einkaufen 

würden, indem ihr Kundenkonto kompromittiert wurde. 54% 

gaben an, dass sie ihr Konto löschen würden, und 30% gaben 

an, dass sie Freunden von einem Kauf bei diesem 

bestimmten Händler abraten würden. 

Dieser  Bericht untersucht ATO-Angriffe und ihre Folgen für 

Händler und Kunden. Zudem bieten wir Händlern Tipps, wie 

sie den Ruf ihrer Marke schützen sowie Kundendaten sichern 

können. 
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Card Not Present-Betrug (CNP) tritt auf, wenn ein Betrüger gestohlene 

Kreditkartendaten, im Darknet, kauft und mit diesen Waren online 

bestellt. Accountübernahme-Angriffe (ATO) fügen ein weiteres 

Element hinzu: Bevor der Betrüger den Betrug begeht, verschafft er 

sich Zugang zum Kundenkonto eines legitimen Kunden.

Was ist ein Accountübernahme-Angriff?

ATOs sind wesentlich komplexer, für Betrüger jedoch auch lukrativer. 

Sobald sie sich Zugang zu einem legitimen Kundenkonto verschaffen 

haben gibt es eine Reihe an Betrugsmethoden, die sie verüben 

können. Sie können Bestellungen mit gespeicherten 

Zahlungsmethoden tätigen, Treuepunkte ausgeben (zum Beispiel 

Vielfliegermeilen), und können zudem wertvolle persönliche 

Informationen stehlen, um sie anderswo zu verwenden und/oder zu 

verkaufen. Zu den persönlichen Daten, die Kunden in ihrem 

Benutzerkonto speichern, gehören ihre Adresse, E-Mail-Adresse, 

Telefonnummer, Zahlungsmethoden (Kreditkartendetails, 

PayPal-Konten) und Passnummern. 

Was sind ATOs 
und wie 
kommt es zu 
ihnen?
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Die Taktiken

Das Login-Dilemma  Was sind ATOs - und wie kommt es zu ihnen?

Die Informationen, die typischerweise in Benutzerkonten 

gespeichert sind, weisen auf die verschiedenen 

Schwachstellen dieser Konten hin. Denn die ATOs, welche wir 

in unserem Netzwerk sehen, lassen sich in drei Taktiken 

unterteilen: Login und Kasse, Datendiebstahl und 

Loyalitätsbetrug.

Der Login & Checkout

Ein Betrüger loggt sich in ein Geschäftskonto ein und 

verwendet die dort gespeicherten Kreditkarteninformationen, 

um etwas zu bestellen. Da Transaktionen von Stammkunden 

weitgehend als sicher anerkannt sind, ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass Händler sie in Frage stellen, 

geringer. Selbst wenn Händler einen Grund haben, an einer 

kontogebundenen Transaktion zu zweifeln, zeigen unsere 

Daten, dass sie diese oft nur ungern ablehnen, da sie ihren 

Kunden nicht vor den Kopf stoßen wollen. Einige Händler 

bitten ihre Kunden bei einer Bestellung ihre CVV-Nummer 

neu anzugeben. Dies ist jedoch leider auch nicht 

betrugssicher. 

Unsere Daten zeigen, dass mehr als ein Drittel der Händler 

keine regelmäßigen CVV-Prüfungen der gespeicherten 

Zahlungsmethoden bei Kunden durchsetzen, häufig aus 

technischen Gründen.

Selbst wenn Kunden keine Zahlungsmethoden in ihren 

Benutzerkonten speichern, weisen diese immer noch 

Schwachstellen auf. Betrüger können in Kombination mit 

einem bestimmten Konto gestohlene Kreditkartendetails 

verwenden, die nicht zu dem Besitzer des kompromittierten 

Kontos gehören. Bestellungen von treuen Kunden werden 

meist ohne diese auf Betrug zu überprüfen genehmigt. Dies 

ist ein Einkaufsmuster, dass verdächtig erscheint. Tatsächlich 

ist sie die häufigste Art von ATO. Wenn Betrüger etwas über 

das Konto eines loyalen Kunden bestellen ist es meist 

schwieriger diese ATOs zu erkennen und abzulehnen.



8

Die Taktiken

Das  Login-Dilemma  Was sind  ATOs - und wie kommt es zu ihnen?

Datendiebstahl
Nicht jede erfolgreiche Kontoübernahme führt zu einer 

Transaktion. Betrüger können viel Schaden anrichten, indem 

sie die auf dem Konto gespeicherten persönlichen Daten in 

anderen Betrugsmethoden verwenden, einschließlich 

Formen des Identitätsdiebstahls. Ein Szenario besteht darin, 

aus einem Konto gestohlene Daten zu verwenden, um 

Zugang zu weiteren Kundenkonten desselben Kunden zu 

erhalten.

Loyaltyitätsbetrug
Bei Loyalitätsbetrug handelt es sich um Betrug, bei dem ein 

Treueprogramm missbraucht wird. Angefangen von der 

Verwendung von Treuepunkten oder Meilen als Währung bis 

hin zur Übertragung von Treuepunkten auf andere 

Kundenkonten, um mit diesen online einzukaufen oder im 

Darknet zu verkaufen. 
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Wie erhalten Betrüger Informationen?

Die Hauptbestandteile jedes ATO-Angriffs sind der 

Benutzername und das Passwort eines legitimen Kunden. In 

den meisten Fällen erhält der Betrüger die Anmeldedaten 

durch einen Phishing-Angriff oder eine Datenverletzung.

Phishing von Anmeldedaten ist einfach, kostengünstig und 

effektiv. Phishing-Spezialisten manipulieren und tricksen 

Kontoinhaber - oder in einigen Fällen auch 

Kundendienstmitarbeiter - aus, damit diese ihre 

Zugangsdaten preisgeben. Ein Schema, das wir gesehen 

haben, besteht darin, einem legitimen Kunden eine E-Mail zu 

senden, in der er aufgefordert wird, das Passwort für sein 

Geschäftskonto zurückzusetzen, und ihn dann zu einer 

nachgestellten Anmeldeseite des Online-Shops zu leiten. Da 

die nachgestellte Anmeldeseite genauso wie die 

ursprünglichen Website aussieht, können Kontoinhaber leicht 

auf solche Tricks hereinfallen und ihre Zugangsdaten 

preisgeben. Im Darknet sind so genannte Phishing-Kits zum 

Verkauf erhältlich.

Diese Arten von Phishing-Angriffen sind sehr häufig und 

effektiv: Phishing-E-Mails werden zu 30% geöffnet. Betrüger 

stellen Internetnutzern immer mehr Fallen auf: Pro Monat 

werden etwa 1,5 Millionen neue Phishing-Websites 

veröffentlicht. Mehr als die Hälfte (56%) der Mobilfunknutzer 

haben 2018 Phishing-URLs erhalten und angeklickt. 

Die Taktiken

30%
Öffnungsrate für Phishing-Emails

1.5M
Neue Phishing-Websites werden jeden 
Monat veröffentlicht

56%
Benutzer haben 2018 eine Phishing-URL 
auf ihr Handy erhalten und angeklickt

https://retruster.com/blog/2019-phishing-and-email-fraud-statistics.html
https://mypage.webroot.com/rs/557-FSI-195/images/Threat_Report_Mid-Year_Update_Sept_US.pdf
https://info.lookout.com/rs/051-ESQ-475/images/Lookout-Phishing-wp-us.pdf
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https://www.fashionstorex.com

Die nachgestellte Anmeldeseite sieht genauso aus, wie die Original-Website, jedoch mit 

einem kleinen Unterschied in der URL. 

MODE ONLINE-SHOP

Benutzername:

LOGIN

Passwort:
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Eine Datenverletzung ist eine weitere Möglichkeit eines 

Accountübernahme-Angriffs. Facebook, Yahoo, Twitter, 

Linkedin und Quora sind alle Opfer von 

Datenschutzverletzungen geworden, im Zuge derer sich 

Betrüger persönlichen Daten von Milliarden von Menschen 

angeeignet haben. 

Ein Datenelement, das Betrüger aus diesen Verstößen 

gewinnen, sind Sätze von Anmeldedaten: Benutzernamen 

und Passwortkombinationen. Betrüger testen dann mit Bots 

die Gültigkeit der Informationen.  Dieser Prozess wird als 

Credential Stuffing bezeichnet. Wenn Betrüger einen 

funktionierenden Datensatz entdecken verkaufen sie diesen 

in der Regel im Darknet an Betrüger. Diese begehen dann 

den eigentlichen ATO. Tatsächlich fand ein Bericht der 

Schweizer Firma ImmuniWeb heraus, dass es mehr als 21 

Millionen gestohlene Berechtigungsnachweise für 

Fortune-500-Unternehmen gibt, die im Dark Web zum 

Verkauf angeboten werden.

21M
Gestohlene Daten von 
Fortune-500-Unternehmen zum Verkauf 
im Darknet

https://www.upguard.com/blog/biggest-data-breaches
https://www.upguard.com/blog/biggest-data-breaches
https://www.securityweek.com/21-million-stolen-fortune-500-credentials-sale-dark-web
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Verifizierte Kundenkonto-Informationen sind im Darknet äußerst erschwinglich.



02

13

Anfang diesen Jahres haben wir eine Umfrage in Auftrag gegeben, 

um die Verbreitung und Auswirkungen von ATO-Angriffen zu 

verstehen. Im Zuge dessen haben über 4.000 Online-Kunden aus den 

USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland sowie 425 

E-Commerce-Experten an der Umfrage teilgenommen. 

Bei der Umfrage handelt es sich um die umfassendste Umfrage, die 

wir zu diesem Thema je durchgeführt haben. Dazu haben wir uns 

folgende Fragen gestellt: Wie wichtig sind Kundenkonten für Händler 

und Verbraucher, wie wichtig sind sie für das Umsatzwachstum und 

wie viel Vertrauen sollten Verbraucher und Einzelhändler in ihre 

Sicherheit haben. 

Riskifieds 
Umfrage zur 
Kontosicherheit 
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Die meisten Online-Bestellungen werden 

durch Kundenkonten aufgegeben

Das Kundenkonten vor Betrug geschützt ist wichtig für 

Kunden und Händler. Kunden, die über ein Kundenkonto 

einkaufen geben mehr Geld aus, als Kunden, die als Gast 

auschecken. 81% der Kunden gaben an, dass sie mehr als die 

Hälfte ihrer Bestellungen in Geschäften aufgeben bei denen 

sie über ein Benutzerkonto verfügen. Händler können das 

bestätigen da 64,4% der Bestellungen von Kunden getätigt 

werden, die ein Kundenkonto besitzen.

RISKIFIED
EINBLICKE

○ Quelle: Riskifieds Umfrage zur Kontosicherheit

Kunden

Wie hoch ist der Anteil Ihrer Online-Einkäufe bei 
Unternehmen, bei denen Sie ein Kundenkonto haben?

Händler

Wie hoch ist der Anteil an Bestellungen die in 
Ihrem Shop mit Kundenkonten getätigt werden?  

Mehr als die Hälfte Etwa die 
Hälfte

Bis zur Hälfte

Mehr als die Hälfte Bis zur Hälfte
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Kundenkonten bedeuten Bestellungen mit 

einem höheren Wert

Die zahlreichen Antworten, die wir im Zuge unserer Umfrage 

von Händlern erhalten haben sind eindeutig. Mehr als die 

Hälfte berichtete, dass Kunden, die über ein Kundenkonto 

verfügen häufiger und zudem teurere Waren einkaufen. 

Kundenkonten sind also nicht nur für eine gute Beziehung 

zum Kunden wichtig, sondern auch Grundlage für einen 

erfolgreichen Online-Shop. Mit jeder Eröffnung eines 

Kundenkontos erhöht sich die Chance, dass der Kunde in 

Zukunft öfter bei dem Online-Shop einkauft. Und der 

Customer Lifetime Value eines bestimmten Kunden kann sich 

durch die Eröffnung eines Kundenkontos sogar verdoppeln 

oder verdreifachen.

RISKIFIED
EINBLICKE

54.8%
Händler, gaben an, dass 
Inhaber von Kundenkonten 
mehr pro Kauf ausgeben (Alle 
Händlern, die diese Metrik 
verfolgen)

61.75%
Händler, gaben an, dass 
Inhaber von Kundenkonten 
häufiger einkaufen (Alle 
Händlern, die diese Metrik 
verfolgen)
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○ Quelle: Riskifieds Umfrage zur Kontosicherheit

HÄNDLER

Was ist der Unterschied beim  Warenkorbwert bei 
Inhabern von Kundenkonten im Vergleich zu Kunden, 
die als Gast zahlen? 

HÄNDLER

Wie häufig kaufen Kunden ein, die über ein 
Kundenkonto verfügen vs. Kunden, die als Gast 
bestellen?

Kontoinhaber 
kaufen häufiger

Kontoinhaber 
kaufen häufig

Kontoinhaber 
kaufen seltener

Mein Unternehmen verfolgt 
diese Informationen nicht

Kontoinhaber geben 
pro Kauf ungefähr 
gleich viel aus

Kontoinhaber 
geben pro Kauf 
weniger aus

Mein Unternehmen verfolgt 
diese Informationen nicht

Kontoinhaber 
kaufen häufiger ein
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Kundenkonten sind allseits beliebt 

Unsere Umfrage zeigt, dass Verbraucher aller Altersgruppen 

häufiger in Online-Shops einkaufen, in denen sie ein 

Kundenkonto haben. Die Mehrheit der Verbraucher, die via 

Laptop und Handy einkauft, gab an, dass sie eher in einem 

Shop einkaufen, wenn sie bei diesem über ein Kundenkonto 

verfügen.

RISKIFIED
EINBLICKE

○ Quelle: Riskifieds Umfrage zur Kontosicherheit

KUNDEN

Wie hoch ist der Anteil an Bestellungen, die Sie 
bei Online-Shops tätigen, bei denen Sie über ein 
Kundenkonto verfügen?

KUNDEN

Wie wirkt sich ein Kundenkonto bei einem Unternehmen 
auf Ihre Online-Einkaufsgewohnheiten aus?

Alter 16-23 Alter 56+

Fast alle Fast alle

Ich kaufe 
häufiger ein

Ich kaufe noch 
häufiger ein

Laptop-Kunden

M-Commerce-Kunden
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Vergünstigungen, so bestätigte die Umfrage, stellen für 

Verbraucher eine große Motivation dar, ein Geschäftskonto 

zu eröffnen. Es ist nicht überraschend, dass Treueprogramme 

funktionieren: Fast zwei Drittel der Verbraucher gaben an, 

dass sie mehr bei einem Unternehmen einkaufen würden, 

wenn sie Treuepunkte sammeln könnten.

Vergünstigungen gehen natürlich über das Sammeln von 

Treuepunkten hinaus. Käufer betrachten die Möglichkeit, ihre 

persönlichen Daten für zukünftige Transaktionen sicher zu 

speichern, als einen großen Vorteil. Fast die Hälfte der 

Verbraucher gab an, dass sie häufiger bei einem 

Unternehmen einkaufen würden, wenn sie ihre Lieferadresse 

speichern könnten, und 30% gaben an, dass sie wieder bei 

einem Online-Shop einkaufen würden, wenn sie dort ihre 

Zahlungsinformationen speichern könnten. Dies zeigt, dass 

Verbraucher nach einem nahtlosen Einkaufserlebnis 

verlangen.

RISKIFIED
EINBLICKE

○ Quelle: Riskifieds Umfrage zur Kontosicherheit

KUNDEN

Welche der folgenden Kontovergünstigungen würden 
Sie wahrscheinlich dazu veranlassen, häufiger bei 
einem Online-Shop einzukaufen? 

Im Zuge eines 
Einkaufs ein 
Geschenk zu erhalten

Speichern der 
Lieferadresse

Speichern der 
Kreditkarteninformationen

Prämien oder 
Vielfliegermeilen auf 
Freunde und Familie 
übertragen

Speichern der 
Kreditkarteninformationen
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Die Kehrseite: Wie wichtig ist 

Datensicherheit?

Händler sind mit der Herausforderung konfrontiert, dass die 

von ihnen angebotenen Vorteile und Dienstleistungen eine 

Schwachstelle aufweisen, die von Betrügern leicht 

ausgenutzt werden kann. Beispielsweise erlauben viele 

Fluggesellschaften und Websites auf denen Reisen gebucht 

werden können die Übertragung von Punkten und Meilen auf 

andere Kundenkonten. Dies ist bequem für Kunden, jedoch 

ebenso leicht für Betrüger Treuepunkte eines Kunden zu 

entwenden und diese auf ein anderes Konto zu transferieren, 

zu dem nur der Betrüger Zugang hat. Kundenkonten und 

Benutzerdaten sind ein ewiger Balanceakt. Das Speichern 

von persönlichen Informationen und Zahlungsmethoden 

garantiert nämlich ein nahtloses Einkaufserlebnis.

RISKIFIED
EINBLICKE

Händler, die beim Login zusätzliche Sicherheitsschritte 

integrieren, wie zum Beispiel die 

Zwei-Faktor-Authentifizierung, riskieren erneut, das der 

Einkauf nicht nahtlos verläuft und Kunden ihre Bestellung 

nicht abschließen. Die von ATOs verursachten Schäden 

überwiegen Verluste, aufgrund von nicht abgeschlossenen 

Bestellungen. Die Kunden sind sich dieser Bedrohung sehr 

bewusst, wobei die Mehrheit sagt, dass sie lediglich etwas 

oder sehr besorgt darüber sind, dass ihre Konten 

kompromittiert werden könnten. Fast 20 % der Verbraucher 

gaben an, dass ihre Konten im vergangenen Jahr 

kompromittiert worden seien. 

Käufer, deren Konten im vergangenen 
Jahr kompromittiert worden sind

20%
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○ Quelle: Riskifieds Umfrage zur Kontosicherheit

KUNDEN

Wie besorgt sind Sie darüber, dass eines Ihrer 
Kundenkonten kompromittiert werden könnte?

KUNDEN

Hat sich in den letzten 12 Monaten jemand ohne Ihre 
Erlaubnis Zugang zu einem Ihrer Kundenkonten 
verschafft?

Ja

Nein

Ich bin mir 
nicht sicher

überhaupt 
nicht 

besorgt
etwas 

besorgt

besorgt
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ATOs sind allgegenwärtig

Wir waren sehr überrascht, als wir Händler nach ihren 

Erfahrungen zu ATOs befragt haben. Mehr als die Hälfte aller 

befragten Händler gab an, in den letzten 12 Monaten Opfer 

eines Accountübernahme-Angriffs geworden zu sein. Vielen 

fiel auf, dass ein großer Anteil an Kundenkonten 

kompromittiert wurde. 15% berichteten, dass 10-25% ihrer 

Kundenkonten kompromittiert worden waren, und 16,5% 

berichteten von Verstößen bei 25-50% ihrer Kundenkonten. 

Diese Zahlen zeigen, wie weit verbreitet ATOs inzwischen 

sind.

RISKIFIED
EINBLICKE

○ Quelle: Riskifieds Umfrage zur Kontosicherheit

HÄNDLER

Welcher Anteil an Kundenkonten wurden in den letzten 12 
Monaten kompromittiert?

● ATO Anteil

50.9%

14.9%

0-10%

16.5%

10-25%

25-50%

50-100% 8.5%

8.8% - Mein Unternehmen verfolgt diese Informationen nicht
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Wiederherstellung von ATOs ist kompliziert

Kunden sind sich der Bedrohung durch ATOs äußerst 

bewusst. Wird ein Kunde Opfer eines ATOs bringt er meist 

Stunden damit zu den entstandenen Schaden zu beheben. 

Dies beinhaltet das Zurücksetzen von Passwörtern, das 

Sperren von Kreditkarten sowie die Beantragung von  

Chargebacks. Demnach ist es keine Überraschung, dass 

Kunden nach einem ATO bei einem bestimmten Händler 

nicht mehr bei diesem einkaufen möchten.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Art von Reaktion nur 

bei ATOs vorkommt und nicht typisch für andere Arten von 

CNP-Betrug ist. Konventioneller CNP-Betrug ist ein 

Gelegenheitsverbrechen, wie der Diebstahl eines 

Geldbeutels in der U-Bahn. Ein ATO-Angriff fühlt sich jedoch 

viel persönlicher an, weil er auf die Identität und die privaten 

Informationen des Opfers abzielt. ATOs können sich ähnlich 

anfühlen wie ein Einbruch, bei dem der Händler, dem die 

Schlüssel anvertraut wurden, die Täter durch die Vordertür 

hereinspazieren lässt.

RISKIFIED
EINBLICKE

○ Quelle: Riskifieds Umfrage zur Kontosicherheit

KUNDEN

Was würden Sie tun, wenn Ihr Kundenkonto kompromittiert 
worden wäre?

Ich würde wie 
gewohnt bei diesem 
Online-Shop 
einkaufen

Ich würde 
wahrscheinlich nicht 
mehr bei diesem 
Online-Shop 
einkaufen

Ich würde bestimmt 
nicht mehr bei 

diesem Online-Shop 
einkaufen
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KUNDEN

○ Quelle: Riskifieds Umfrage zur 

Kontosicherheit

Wie würde eine Kompromittierung 
Ihres Kundenkontos in einem 
Online-Shop die Art und Weise 
verändern, wie Sie bei diesem 
zukünftig einkaufen würden?

Auf den 
sozialen 
Medien  über 
meine 
schlechte 
Erfahrung 
berichten

Freunden 
abraten bei 
diesem 
Online-Shop 
einzukaufen, 
da es nicht 
sicher ist

Mein 
Kundenkonto  
bei diesem 
Unternehmen 
löschen      

Das nächste 
Mal 
woanders 
einkaufen

Nichts davonMich 
beschweren 
und nach einer 
Entschädigung 
verlangen
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Die Wahl des richtigen Passworts 

Viele Händler verlangen, dass Passwörter bestimmten 

Sicherheitsrichtlinien entsprechen. Lange, komplexe 

Passwörter sind in der Tat schwieriger zu hacken. Diese 

können jedoch nur bedingt vor ATOs schützen. Obwohl 

Kunden die Händler für ATOs verantwortlich machen sind sie 

jedoch auch mitverantwortlich bei der Gewährleistung der 

Sicherheit ihrer Kundenkonten. Unsere Umfrage hat gezeigt, 

dass fast die Hälfte aller Kunden dasselbe Passwort für zwei 

oder mehr Kundenkonten verwendet. 

RISKIFIED
EINBLICKE

○ Quelle: Riskifieds 
Umfrage zur 
Kontosicherheit

HÄNDLER

Welche Anforderungen an ein Passwort gelten 
für Kunden, die in Ihrem Shop ein Kundenkonto 
eröffnen?

KUNDEN

Benutzen Sie dasselbe 
Passwort für zwei oder 
mehr Kundenkonten?

Passwörter müssen mehr 
als 8 Zeichen enthalten

Passwörter müssen eine 
Mischung von 
Zeichentypen enthalten

Passwörter müssen 
regelmäßig aktualisiert 
werden

Kann keine Wörter aus 
dem Wörterbuch 
enthalten

Ja

Nein



5

25

Was können Händler dagegen tun?

Händler ergreifen Maßnahmen, um die Konten ihrer Kunden 

zu schützen. Mehr als 75% der von uns befragten Händler 

gaben an, dass sie mindestens eine Schutzmaßnahme 

anwenden, von Technologien zur Bot-Erkennung bis hin zur 

Zwei-Faktor-Authentifizierung bei der Anmeldung und 

Überprüfung von jeglichen Bewegungen auf den 

Kundenkonten. 

Mehr als 82% der Händler sahen jedoch im vergangenen 

Jahr, dass bis zu 50% der Kundenkonten kompromittiert 

wurden. Dies zeigt, dass oben genannte Maßnahmen 

unzureichend sind. Unsere Analysten, die Fälle untersuchten, 

in denen Händler eine eigenständige ATO-Lösung in 

Verbindung mit unserer CNP-Betrugslösung verwenden, 

stellten eine Gemeinsamkeit fest: Viele Lösungen sind nur 

gegen eine Art von ATO wirksam, wodurch Kundenkonten für 

eine Vielzahl weiterer Angriffe anfällig werden.

RISKIFIED
EINBLICKE

○ Quelle: Riskifieds Umfrage zur Kontosicherheit

HÄNDLER

Kunden vor ATO-Angriffen 
schützen?

HÄNDLER

Welche Massnahmen ergreifen Sie zum Schutz 
der Kundenkonten in Online-Shops?

Ja

75.6%

24.4%

Nein

48.4% 45.9% 45.2% 24.5%

Benachrichtigungen 
von verdächtigen 

Aktivitäten

Offline
Überprüfung 

der 
Anmeldung

Zwei-Faktor-
Authentifizierung

Bot-Erkennung
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Das größte Hindernis beim Stoppen von ATOs von Seiten der Händler 

ist offensichtlich: Viele Händler haben zum Zeitpunkt der Anmeldung 

nicht genügend Daten. Der Vergleich von IP-Adressen und 

Geräte-Fingerabdrücken ist ein guter Anfang, reicht aber nicht aus, 

um eine verlässliche Entscheidung zu treffen. Legitime Kunden haben 

nämlich viele gute Gründe sich von neuen Geräten und 

verschiedenen Teilen der Welt aus anzumelden.

Eine Genehmigung oder Ablehnung einer Bestellung ist eine 

schwierige Entscheidung. Ist der Händler unaufmerksam kann es zu 

einem ATO-Angriff kommen, wodurch der Händler 

höchstwahrscheinlich einen Kunden verliert. Bei zu strengen Kriterien 

bei der Betrugsüberprüfung weisen Händler legitime Kunden ab, die 

dann gar bei der Konkurrenz bestellen. 

Was können Händler also tun? Das Wichtigste ist, sich zusätzliche 

Datenpunkte zu beschaffen, die bei der Entscheidung helfen. 

Es gibt eine Reihe von Optionen. Hier sind einige:

Wie Sie Ihren 
Shop vor 
ATO-Attacken 
schützen

IP Geo Delta

Browsingzeit vor 
dem Login

Verhalten bei der 
Eingabe des 
Passworts

Transaktionsdaten

Erkennung von 
Spoofing

Daten mit anderen 
Händlern teilen



01   IP Geo Delta
Wenn es um den IP-Vergleich geht, sollten Händler nicht 

einfach fragen, ob sich der Anmeldeort geändert hat, sondern 

vielmehr, wie er sich von den üblichen unterscheidet. Ein 

Stammkunde loggt sich von der selben Straße, jedoch ein 

paar Häuser entfernt ein? Vielleicht sitzt er in einem Cafe und 

bestellt von dort aus. Ein Kunde loggt sich auf einmal von 

einem anderen Land aus ein? Ein zweiter Blick könnte 

gerechtfertigt sein. Bei vielen Händlern, vor allem im 

Reisesektor, ist es sehr üblich, dass sich Kunden auf 

internationalen Reisen einloggen und Einkäufe tätigen. 

02   Browsingzeit vor dem Login

Das Verhalten eines Käufers kann Anhaltspunkte für die 

Legitimität seiner Aktivitäten geben. Wenn Verbraucher online 

einkaufen, stöbern sie in der Regel einige Zeit im Online-Shop 

und loggen sich erst ein, wenn sie ein Produkt kaufen. Wenn 

Betrüger einen Online-Shop betreten, versuchen sie in der 

Regel sich sofort einzuloggen, um festzustellen, für welchen 

Warenwert sie bestellen können.
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03   Verhalten bei der Eingabe des 
Passworts
Die meisten Betrüger kopieren und fügen Anmeldedaten ein, 

eine Praxis, die unter rechtmäßigen Kontoinhabern selten ist.

04   Transaktionsdaten
Über frühere Anmeldungen eines Kunden können 

Erkenntnisse aus Transaktionen gewonnen werden, die ein 

Kunde bereits getätigt hat. Wo haben sie eingekauft und 

wohin haben sie die Waren liefern lassen? So lässt sich 

beispielsweise feststellen, ob die IP beim Anmeldeversuch 

mit der Liefer- oder Rechnungsadresse aus einer früheren 

Transaktion übereinstimmt. Diese Daten könnten dazu 

beitragen, den Ausschlag für einen ansonsten fragwürdig 

aussehenden Anmeldeversuch zu geben.

Das Login-Dilemma  Wie Sie Ihr Kundenkonto vor ATO-Attacken schützen können?



05   Erkennung von Spoofing
Wenn Betrüger Anmeldedaten im Darknet kaufen, erwerben 

sie oft auch Informationen über das Gerät des Kontoinhabers: 

installierte Sprachen, Zeitzone und vieles mehr. Sie können 

dann versuchen, ihr Gerät,  als das Gerät des Kontoinhabers 

zu tarnen. Eine der wirkungsvollsten Maßnahmen, die 

Händler einsetzen können, ist die 

Spoofing-Erkennungstechnologie, die anzeigt, wenn ein 

Benutzer sein Gerät tarnt. 

06   Daten mit anderen Händlern teilen 
Für Händler, die mit einer ATO-Betrugslösung arbeiten, ist es 

wichtig, sicherzustellen, dass Ihr Anbieter Daten von 

verschiedenen Händlern sammelt. Netzwerke zum Austausch 

von Daten können die fehlenden Informationen, die Sie 

benötigen, ergänzen und Ihnen dabei helfen, den Login 

nachzuvollziehen.

28Das Login-Dilemma  Wie Sie Ihr Kundenkonto vor ATO-Attacken schützen können?
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Fazit
Mit dem geringen Mehraufwand, der erforderlich ist, um eine 

Reihe von Anmeldedaten zu erhalten, können Betrüger viel 

mehr Schaden anrichten als bei gängigem CNP-Betrug. Wenn 

Geschäftskonten kompromittiert werden, wird der Ruf der 

Marke geschädigt, und Händler laufen Gefahr, ihre treuesten 

Kunden zu verlieren.

Viele Händler glauben, dass sie entsprechende Maßnahmen 

ergreifen, um die Daten ihrer Kunden zu schützen. Aber tun 

sie genug? Unsere Umfrage zeigt, dass ein Mangel an 

echtem Verständnis des Problems bei vielen Händlern ein 

falsches Gefühl der Sicherheit hervorruft. 

Ein komplexes Problem erfordert einen technologisch 

ausgefeilten Ansatz. Im Falle von ATOs sollten Händler 

sicherstellen, dass ihre Lösung alle verfügbaren Datenpunkte 

nutzt, um Kundenkonten zu schützen. Dazu gehören 

IP-Geolokalisierung und Geräte-Fingerprinting, aber auch 

Bot-Erkennung und Verhaltensanalyse, sowie ein großes 

Netzwerk von Verbraucherdaten. 

Mehr über uns

Händler verlieren Milliarden durch 

unzureichend funktionierende und veraltete 

Betrugslösungen, Zahlungsausfälle und 

Hindernissen bei den Verifizierungen. Riskified 

verwendet leistungsstarke Algorithmen, die 

auf maschinellem Lernen basieren, zur 

Erkennung legitimer Bestellungen mit einer 

100%igen Garantie gegen betrügerische 

Chargebacks. Wir verfügen über eine 

beispiellose Fähigkeit, legitime Kunden zu 

erkennen und sie zur Konvertierung zu 

bewegen. Händler können mehr Bestellungen 

genehmigen, international expandieren und 

ein nahtloses Einkaufserlebnis gewährleisten, 

ohne neue Risiken einzugehen. 

Für weitere Informationen besuchen Sie 

unsere Website oder kontaktieren Sie uns 

direkt unter:  hello@riskified.com

https://www.riskified.com/
https://mail.google.com/mail/u/0/?view=cm&fs=1&tf=1&source=mailto&to=hello@riskified.com
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Über Riskifieds ATO-Lösung

Über Riskifieds ATO-Lösung  Wie Sie Ihr Geschäft vor ATOs schützen können?

Riskifieds ATO-Präventionslösung identifiziert betrügerische 

Anmeldeversuche, liefert nächste Schritte und ermöglicht 

Kunden ein nahtloses Einkaufserlebnis. Unsere Modelle, die 

auf maschinellem Lernen basieren, kombiniert mit digitaler 

Fingerabdruck- und Verhaltensanalyse, bewerten das Risiko 

jeder Anmeldung und jedes daraus resultierenden 

Kontoereignisses. Wir geben den Händlern dann eine klare 

Entscheidung: genehmigen, ablehnen oder verifizieren. 

Wenn eine Verifizierung erforderlich ist, kann unsere Lösung 

die Identitätsprüfung im Namen des Händlers durchführen.

Durch die Verknüpfung jeder Kontoanmeldung und jedes 

Kontoereignisses mit Millionen früherer Käufer und Milliarden 

von Transaktionen im Riskified-Händlernetz unterscheidet 

unser System legitime Kunden von Betrügern. Händler, die 

mit Riskified zusammenarbeiten, profitieren von erstklassiger 

Betrugserkennungstechnologie und umsetzbaren 

Entscheidungen und garantieren ihren Kunden ein nahtloses 

Einkaufserlebnis.

Um sich über die Kontosicherheit Ihres Unternehmens zu 

informieren, wenden Sie sich bitte an folgende 

Ansprechpartner:

Alex Feldman, Product Manager, Customer Trust 

alex.feldman@riskified.com 

Ephraim Rinsky, PMM, Customer Trust 

ephy.rinsky@riskified.com

Oder sales@riskified.com

Verfasst von 

Amarelle Wenkert

mailto:alex.feldman@riskified.com
mailto:ephy.rinsky@riskified.com
mailto:sales@riskified.com

