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3Eine E-Confidence Krise   Zusammenfassung

Zusammenfassung
Händler und Verbraucher sind beim Thema Online-Shopping 

meist nicht auf einer Wellenlänge. 

Eine Umfrage, die von Riskified in Auftrag gegeben wurde 

zeigt, dass Händler und Verbraucher jeweils stark 

unterschiedliche Ansichten zum Thema Online-Betrug und 

dessen Gefahren haben. 

Die Umfrage, an der 4.000 Verbraucher und 400 

Einzelhändler in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und 

den USA teilgenommen haben, ergab, dass Händler davon 

überzeugt sind über ausreichende 

Betrugspräventionssysteme zu verfügen. Rund 55% der 

befragten Händler gaben an, dass sie Betrug in ihren 

Online-Shops verhindern könnten. Wiederum gaben nur 34% 

der Verbraucher an Vertrauen in die Fähigkeiten der Händler 

zu haben, Betrug tatsächlich zu verhindern.



01   Verbraucherreaktionen auf Betrug
Die Mehrheit der 4000 von uns befragten Verbraucher ist der 

Meinung, dass Händler mehr tun könnten, um Betrug zu 

verhindern. Die Mehrheit der Verbraucher kauft nicht mehr 

bei einem Händler ein, wenn sie Opfer von Online-Betrug 

geworden sind. In diesem Bericht analysieren wir die 

Sichtweise der Verbraucher und stellen diese der 

Wahrnehmung der Händler gegenüber. 

02   Auswirkungen auf E-Commerce Händler
Betrug wirkt sich negativ auf die Umsätze von E-Commerce 

Händlern aus. Unserer Umfrage zufolge haben diese im Jahr 

2020 zwischen 5-10% ihrer Einnahmen durch Online-Betrug 

verloren. Die Mehrheit der Händler gab an, dass 

Betrugsversuche seit Beginn der Pandemie zugenommen 

hätten. Voraussichtlich werden diese auch zukünftig weiter 

zunehmen. 

Erhalten Sie Einblicke zu:
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03   Regionale Unterschiede bei Betrug
Betrug im E-Commerce ist ein Problem mit dem jeder 

E-Commerce Händler vertraut ist. Wie Händler und Kunden 

auf Online-Betrug reagieren unterscheidet sich jedoch von 

Land zu Land. In unserem Bericht analysieren wir die 

Unterschiede in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und 

den USA.

04   Wie E-Confident sind Händler?
Riskifieds Umfrage hat auf der einen Seite ergeben, dass 

Verbraucher um ihre persönlichen Daten besorgt sind und 

Händler sich auf der anderen Seite vor Betrug und 

Umsatzeinbußen fürchten. 

Tatsächliches Vertrauen in den E-Commerce ist daher ein 

rares Gut. Echtes Vertrauen, von uns auch E-Confidence 

genannt, besteht dann, wenn sich Verbraucher sowie Händler 

sicher sind, dass sie vor Betrug geschützt sind. 

In diesem Bericht thematisieren wir Lösungsansätze, die 

Händler beim Aufbau von E-Confidence helfen können.

Eine E-Confidence Krise  Zusammenfassung
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Einführung 
Die Beziehung zwischen Verbrauchern und Händlern basiert 

auf Vertrauen. Im digitalen Zeitalter, allem voran im 

E-Commerce, mehr als  je zuvor. Im E-Commerce ist die 

Bedrohung vor betrügerischen Bestellungen nämlich 

allgegenwärtig. Händler, welche die Daten ihrer Kunden nicht 

adäquat schützen, müssen sich über kurz oder lang vor ihren 

Kunden verantworten. 

Eine Umfrage, in der wir 4000 Verbraucher und 400 Händler 

in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den USA zum 

Thema Online-Betrug und dessen Gefahren befragt haben 

hat ergeben, dass sich Händler der Herausforderung 

gewachsen fühlen. 

Unser Ziel war es, herauszufinden, wie Käufer und Händler 

die Bedrohung durch Betrug im E-Commerce wahrnehmen 

und was ihre Einschätzungen bezüglich 

Betrugspräventionsmaßnahmen sind.

Mehr als die Hälfte, rund 55% aller befragten Händler gaben 

an, dass sie zuversichtlich sind und in der Lage seien, Betrug 

im E-Commerce zu verhindern. Wiederum nur 34% der 

Verbraucher gaben an, dass sie Vertrauten in die Fähigkeiten 

der Händler hätten, Betrug zu verhindern. 

Unsere Umfrage hat zudem ergeben, dass die Umsätze von 

Händlern durch Betrug negativ beeinflusst werden. Etwa 26% 

der Händler gaben an, dass Betrug ihre Rentabilität erheblich 

beeinträchtige, wobei etwa ein Drittel (34%) der Händler 

angab, dass sie im Jahr 2020 zwischen 5 und 10% ihrer 

E-Commerce-Einnahmen durch Betrug verloren hätten. 
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4000 Verbraucher

34%
der Verbraucher gaben an, dass sie 

in die Fähigkeit der Händler, Betrug 

zu verhindern, vertrauten

55%
der Händler gaben an, dass sie 

zuversichtlich seien Betrug im 

E-Commerce verhindern zu können

26%
der Händler gaben an, dass Betrug 

ihre Umsätze erheblich 

beeinträchtigt habe

34%
der Händler gaben an, dass sie im 

Jahr 2020 zwischen 5 und 10% ihrer 

E-Commerce-Einnahmen durch 

Betrug verloren hätten

Unsere Umfrage hat ergeben:

400 Händler
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Globale 
Unterschiede

Betrug im E-Commerce ist ein globales Problem. Unsere Studie zeigt 

jedoch, dass Händler und Verbraucher bei einem zentralen Thema 

des Online-Betrugs nicht einer Meinung sind. Verbraucher haben kein 

besonderes Vertrauen in die Fähigkeit der Händler, Betrug zu 

verhindern. 

Besonders aufschlussreich ist der Umstand, dass sich die Auffassung 

der Verbraucher in den einzelnen Geografien teils stark 

unterscheidet. Einige Verbraucher sind der Meinung, dass Händler 

bemüht sind Kundendaten zu schützen, wiederum andere haben 

weniger Vertrauen.

Um die Diskrepanz zwischen der Einstellung von Händlern und 

Verbrauchern zur Betrugsprävention zu ermitteln, haben wir die 

Händler gebeten, ihr Vertrauen in ihre Fähigkeit, Online-Betrug zu 

verhindern, zu bewerten. Anschließend haben wir die Verbraucher 

gebeten, ihr Vertrauen in die Fähigkeiten der Händler zur 

Betrugsprävention anzugeben. 

Anschließend haben wir diese Antworten in einzelnen Ländern 

verglichen. (Einzelheiten finden Sie im Abschnitt Methodik am Ende 

dieses Berichts).



Unterschiede zwischen Ländern 

Eine E-Confidence Krise  Unterschiede zwischen Ländern

Das fehlende Vertrauen ist ein globales Problem für 

E-Commerce-Händler. Das Ausmaß an Vertrauen zwischen 

Verbrauchern und Händlern ist jedoch von Land zu Land sehr 

unterschiedlich.

Händler in den USA und in Großbritannien haben deutlich 

mehr Vertrauen in ihre Fähigkeiten, Betrug im E-Commerce 

zu bewältigen, als ihre Kollegen in Deutschland und 

Frankreich, wobei Frankreich weit hinter allen anderen 

Ländern zurückbleibt.

Dieses Muster wiederholt sich bei den Verbrauchern. 

Verbraucher in den USA haben das größte Vertrauen in die 

Fähigkeiten der Händler, sie vor Betrug zu schützen, 

französische Verbraucher haben das geringste Vertrauen.

Das Problem ist jedoch nicht die Kluft zwischen den 

Ländern, sondern die Kluft in der Wahrnehmung zwischen 

Verbrauchern und Händlern.

In unserer Analyse haben wir den Prozentsatz der 

Verbraucher, die Vertrauen in die Fähigkeit der 

E-Commerce-Händler haben, Betrug zu verhindern, mit der 

Einschätzung der Händler verglichen.

In keinem Land hatten Verbraucher so viel Vertrauen in 

die Fähigkeiten der Händler, Betrug zu verhindern, wie 

die Händler selbst.

USA

GB

Deutschland

Frankreich

111

112

96

77

USA

GB

Deutschland

Frankreich

107

100

94

99

E-CONFIDENT INDEX HÄNDLER

E-CONFIDENCE INDEX VERBRAUCHER

Durchschnitt

Durchschnitt
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E-CONFIDENCE HÄNDLER VS. VERBRAUCHER - NACH LAND

○ Quelle: Riskified’s E-Confidence Umfrage

Unsere Umfrage  hat gezeigt, dass Händler 

deutlich mehr Vertrauen in ihre Fähigkeiten 

haben, Betrug zu verhindern, als Verbraucher es 

ihnen zutrauen. 

53% der deutschen Händler sind der Ansicht, dass 

sie über ausreichend Fähigkeiten verfügen ihre 

Kunden vor Online-Betrug zu schützen. Auf der 

anderen Seite sind jedoch nur 34% der deutschen 

Verbraucher davon überzeugt, dass dem so ist.  

● Am größten ist die Kluft in den USA und 

Großbritannien.

● Am geringsten ist die Kluft in Frankreich, 

weil die Händler dort selbst deutlich 

weniger zuversichtlich sind als in anderen 

Ländern.

USA GB Deutschland Frankreich

HÄNDLER KUNDEN

61%

36%

62%

34%

53%

34%

43%

32%
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Deutschland

In Deutschland scheinen weder Verbraucher 

noch Händler besonders optimistisch zu sein, 

was die Verhinderung von Online-Betrug 

anbelangt. Fast die Hälfte, sowohl der 

Händler als auch der Verbraucher in 

Deutschland macht sich Sorgen über die 

Zukunft des Online-Betrugs, so die 

Ergebnisse unserer Umfrage.

Fast die Hälfte der befragten Händler (49,5%) 

geht davon aus, dass Online-Betrug weiter 

zunehmen wird, und 11 % erwarten sogar 

einen drastischen Anstieg.

Unter den deutschen Verbrauchern glaubt 

jeder Zweite (51%), dass es Händlern 

schwerer fallen wird, betrügerische 

Bestellungen zu erkennen. 42% befürchten 

außerdem, dass ihre Daten wahrscheinlich an 

Dritte verkauft oder in Zukunft sogar 

gestohlen werden könnten (40,5%).

 

“
Die Lage wird sich verschlimmern… 
Kunden werden Händler zur 
Verantwortung ziehen. 

Riskified’s E-Confidence Umfrage
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Sündenbock: Gesucht? Und gefunden!

Eine E-Confidence Krise  Deutschland

Die deutschen Verbraucher beurteilen die Verhinderung von 

Online-Betrug von Seiten der Händler als nicht sehr 

vielversprechend. 37% der deutschen Verbraucher geben an, 

dass sie im Falle eines Betrugs dem Händler die Schuld 

geben würden, während nur 35,8% den Betrüger 

verantwortlich machen würden.

Und wer kann es ihnen verdenken? Der Prozentsatz der 

deutschen Händler, die eine Lösung zur Verhinderung von 

Accountübernahme-Angriffe einsetzen, war der niedrigste 

unter allen untersuchten Ländern: 39%.

Mehr als zwei Drittel (67%) der deutschen Verbraucher, die 

Opfer eines Betrugs geworden sind, glauben, dass der 

Händler mehr hätte tun können, um den Betrug zu 

verhindern. 

Gleichzeitig gaben 72% aller befragten deutschen 

Verbraucher an, dass sie sich Sorgen machten, Opfer eines 

Online-Betrugs zu werden.

Erschwerend kommt hinzu, dass 64% der deutschen 

Verbraucher angaben, dass sie im Falle eines Betrugs 

definitiv nicht mehr bei diesem Unternehmen online 

einkaufen würden, wodurch die Händler loyale Kunden 

verlieren können.

Das Vertrauen der deutschen Verbraucher variiert je nach 

Standort des Händlers und der Art der angebotenen Waren. 

Mehr als ein Drittel (37,5%) gaben an, dass sie genauso viel 

Vertrauen hätten, wenn der Online-Shop in einem anderen 

Land ansässig ist, während 29% etwas weniger Vertrauen in 

E-Commerce-Händler außerhalb Deutschlands hätten.

67% der deutschen Verbraucher, die 

Opfer eines Betrugs geworden sind, 

glauben, dass der Händler mehr hätte 

tun können, um den Betrug zu 

verhindern.

64% der deutschen Verbraucher gaben 

an, dass sie auf keinen Fall wieder bei 

einem Händler bestellen würden in 

dessen Online-Shop ihr Benutzerkonto 

kompromittiert wurde.
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Großbritannien

Ein Drittel (33%) der britischen Händler gibt 

an, dass Betrug ihre Umsätze erheblich 

beeinträchtigt. 60% sind dabei von 

CNP-Betrug betroffen, gefolgt von 

Promo-Missbrauch (48%) und 

Accountübernahme-Angriffen (39%).

Etwa 15% der befragten britischen 

Verbraucher gaben an, dass sie im 

vergangenen Jahr Opfer mindestens einer 

Art von Betrug beim Online-Shopping 

geworden sind.

Die britischen Verbraucher bezweifeln 

daher, dass die Händler der Bedrohung 

durch Betrug im E-Commerce gewachsen 

sind.

 



13Eine E-Confidence Krise  Großbritannien

In Großbritannien erkennen die Händler meist die Bedrohung 

durch Betrug, sie realisieren jedoch nicht, dass die 

Verbraucher sie für Missbrauch ihrer persönlichen Daten 

sowie Accountübernahme-Angriffe verantwortlich machen. 

Das Problem erkennen

RISKIFIED
BETRUGSEINBLICKE

Mehr als

Zwei Drittel
Der britischen Verbraucher gaben an, 
dass sie nie wieder in einem Shop 
einkaufen würden, indem ihr 
Benutzerkonto kompromittiert wurde

39%
der britischen Verbraucher gaben an, 

dass sie den Händler verantwortlich 

machen würden, wenn ihr Konto 

kompromittiert werden würde

27%
der Verbraucher gaben an, dass sie 

sich zunehmend Sorgen um die 

Sicherheit ihrer Daten beim 

Online-Shopping machten

51%
aller Verbraucher glauben, dass es 

für Händler im nächsten Jahr noch 

schwieriger werden wird, Betrug zu 

verhindern

82%
der Händler gaben an, dass sie in den 

nächsten 12 Monaten ihre Möglichkeiten 

zur Verhinderung von Betrug im 

E-Commerce verbessern wollten



14Eine E-Confidence Krise  Großbritannien

82% der Händler stimmen mit folgender Aussage überein:  

“Unser Unternehmen tut alles, was es kann, um Kredit- und 

Debitkartenbetrug zu verhindern. “43% stimmen zudem der 

folgenden Aussage zu: "Mein Unternehmen hat seine 

Fähigkeit, Betrugsversuche zu verhindern, im vergangenen 

Jahr drastisch verbessert".

Mehr als die Hälfte (51%) der Händler gaben an, dass sie "sehr 

zuversichtlich" seien, dass ihr Unternehmen in der Lage sei, 

alle Accountübernahme-Angriffe zu verhindern. 44% der 

Händler gaben an, dass  sie "sehr zuversichtlich" seien, 

Promo-Missbrauch künftig zu verhindern.

Für Händler in Großbritannien sind jedoch die 

Umsatzeinbußen, die sie aufgrund von veralteten 

Betrugspräventionsmethoden verzeichnen, besonders 

schwerwiegend. Zudem gaben sie an, dass 3D Secure oder 

andere Zwei-Faktor-Authentifizierungen die größten 

negativen Auswirkungen auf ihre Einnahmen hätten.

39%
der britischen Verbraucher gaben an, 
dass sie den Händler verantwortlich 
machen würden, wenn ihr 
Benutzerkonto kompromittiert  
werden würde
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USA

Verbraucher in den USA sind verärgert über 

Betrug. Aber die Pandemie hat die Käufer 

davon überzeugt, dass die Bequemlichkeit 

des Online-Einkaufs das Risiko wert ist. Sie 

werden zukünftig weiter online einkaufen 

jedoch sehr wählerisch bei der Auswahl der 

Händler sein.

 

 22%
der Verbraucher gaben an, im 
vergangenen Jahr Opfer 
eines Online-Betrugs 
geworden zu sein
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Vertrauen geht verloren

Laut unserer Umfrage gaben mehr als ein Fünftel der 

Verbraucher an, im letzten Jahr Opfer eines Online-Betrugs 

geworden zu sein. 

Eine von uns Anfang 2019 veröffentlichte Studie ergab, dass 

ganze 49% der amerikanischen Verbraucher angaben, schon 

einmal Opfer eines Kreditkartenbetrugs geworden zu sein. 

Eine bemerkenswert große Zahl dieser Opfer macht dafür 

den Händler verantwortlich.

RISKIFIED
BETRUGSEINBLICKE 71%

der Verbraucher sind der Meinung, 

dass Händler mehr hätten tun 

können, um zu verhindern, dass sie 

Opfer eines Online-Betrugs werden 

66%
der Verbraucher gaben an, dass sie in 

einem Geschäft nicht wieder online 

einkaufen würden, indem ihr 

Benutzerkonto kompromittiert wurde

25%
der Befragten löschten ihre 

Benutzerkonten, nachdem sie Opfer 

eines Online-Betrugs geworden waren

40%
Machen eher den Händler, in dessen 

Online-Shop ihr Konto kompromittiert 

wurde, als den Betrüger 

verantwortlich
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https://wwd.com/business-news/business-features/riskified-credit-fraud-report-1202990486/


17

45%
der US-Verbraucher glauben, dass es 
für Händler schwieriger wird, 
Online-Betrug zu verhindern, da 
Betrüger ihre Taktiken verbessern

Eine E-Confidence Krise   The United  States

Händler sind sich des Problems bewusst. Sie haben kaum 

eine andere Wahl, da der  Betrug dem Umsatz schadet.

● Knapp ein Drittel (29%) der Händler gab an, dass Betrug 

ihren Umsatz erheblich beeinträchtige

● 44% der befragten Händler gaben an, dass 5% oder mehr 

ihres jährlichen E-Commerce-Umsatzes durch Betrug zu 

verlieren

● 46% der Händler gaben an, dass Promo-Missbrauch die 

größte negative Auswirkung auf ihren Umsatz habe, 

gefolgt von Accountübernahme-Angriffen (43%), Friendly 

Fraud (41%) und CNP-Betrug (37%)

Auch die Händler blicken besorgt  in die Zukunft. Sie gaben 

an, dass die Betrugsfälle zunehmen werden und sie erwarten, 

dass sich die Lage erstmal verschlimmert bevor sie sich 

verbessern wird.

● 82% der Händler haben seit Beginn der Pandemie einen 

Anstieg an Betrugsversuchen festgestellt

● 69% der Händler erwarten, dass Betrugsversuche im 

nächsten Jahr weiter zunehmen werden 

Einer der wenigen Bereiche, in denen sich Verbraucher und 

Händler einig sind, ist, dass sich die Lage verschlechtert.

Mehr als ein Drittel (37%) der Verbraucher gab an, dass sie 

beim Online-Shopping besorgter sind, als noch vor einem 

Jahr.

Zudem gab eine große Mehrheit der Verbraucher (63%) an, 

dass sie befürchten, ihre Kartendaten könnten in Zukunft 

gestohlen werden.

 

Verbraucher befürchten, dass der Betrug im E-Commerce in 

Zukunft immer raffinierter wird. Etwa 45% der Verbraucher 

glauben, dass es für Händler schwieriger wird, Betrug zu 

verhindern, da die Methoden der Kriminellen immer 

ausgefeilter werden.
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Frankreich

Die Einstellung zu Online-Betrug ist eine 

andere in Frankreich. Unsere Umfrage 

zeigt, dass sich die Verbraucher den 

Risiken bewusst sind, jedoch mit den 

Schultern zucken und trotzdem online 

einkaufen: C'est la vie.

 

Die von uns befragten Händler sind jedoch 

sehr besorgt über das Sicherheitsniveau in 

ihren Online-Shops.

● 14% der Händler sind der Meinung, 

dass ihr Unternehmen mehr tun 

könnte, um Promo-Missbrauch zu 

verhindern

● 15% der Händler sind der Meinung, 

dass ihr Unternehmen mehr tun 

könnte, um Friendly Fraud zu 

verhindern

● 16% der Händler sind der Meinung, 

dass ihr Unternehmen mehr tun 

könnte, um CNP-Betrug zu 

verhindern
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Ein Hauch von Resignation

Eine E-Confidence Krise  Frankreich

Französische Händler tun offenbar nicht viel, um Betrug zu 

verhindern, als Händler in anderen Ländern. Weniger als die 

Hälfte (44%) der von uns befragten Händler verwenden eine 

Lösung zur Verhinderung von Accountübernahme-Angriffen. 

Das ist der zweitniedrigste Wert, den wir ermittelt haben 

(deutsche Händler gaben 39% an), viel weniger als in den 

USA (51%) und in Großbritannien (60%). 

Das erklärt vielleicht auch, warum Frankreich den niedrigsten 

E-Confidence-Gesamtwert aufweist: 77, weit unter 

Deutschland mit 96, den USA mit 111 und dem von GB mit 112. 

Die Verbraucher scheinen sich wiederum mit dieser Situation 

abzufinden. Mit anderen Worten, es sind die französischen 

Verbraucher, nicht die französischen Händler, die zu viel 

E-Confidence besitzen.

● 68% der Verbraucher sind dennoch der Meinung, dass 

Händler mehr zur Verhinderung von Betrug hätten tun 

können

● 17% der Befragten gaben an, dass sie in den letzten 12 

Monaten Opfer von Online-Betrug geworden seien

● 59% gaben an, dass sie befürchteten, ihre 

Kartendaten könnten gestohlen werden, während 

33% befürchteten, ihre Daten könnten an Dritte 

verkauft werden

● Im Falle eines Online-Betrugs würden 37% der 

Befragten den Händler für den Betrug 

verantwortlich machen

Doch ein überraschend hoher Prozentsatz der 

französischen Verbraucher schiebt ihre Angst vor Betrug 

im E-Commerce und das Misstrauen der Händler 

gegenüber Betrugspräventionsmaßnahmen einfach 

beiseite.

Etwa die Hälfte der französischen Verbraucher (50%) gibt 

an, dass sie planen in den nächsten Monaten vermehrt 

Online einzukaufen.
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E-Confidence & 
Betrugsamanagement

Ein effektives Betrugsmanagement 

erfordert die richtige Balance. Zu viel 

Nachsicht führt zu Verlusten bei den 

Händlern. Ein zu konservatives 

Betrugsmanagement kann jedoch die 

Verbraucher verärgern und sich negativ auf 

die Umsätze der Händler auswirken.

“
Online-Händler sind 
gezwungen, einen 
schwierigen Kompromiss zu 
schließen, indem sie 
Wachstum für Sicherheit 
opfern oder umgekehrt. 



21Eine E-Confidence Krise  E-Confidence & Betrugsmanagement

False declines
Laut eMarketer stiegen die E-Commerce-Umsätze im Jahr 

2020 im Vergleich zu 2019 um 28% auf rund 4,3 Billionen 

US-Dollar. Weltweit werden die E-Commerce-Umsätze bis 

2024 voraussichtlich rund 6,4 Billionen US-Dollar erreichen. 

   

Mit dem Wachstum des E-Commerce häufen sich zum einen 

betrügerische Aktivitäten, werden aber auch immer 

komplexer. Erschwerend kommt hinzu, dass Verbraucher 

zunehmend schnelle und nahtlose Einkaufserlebnisse 

erwarten. Händler müssen sofort entscheiden, welche 

Transaktionen sie akzeptieren und welche sie ablehnen. Sie 

sind gezwungen, einen schwierigen Kompromiss zu 

schließen, indem sie Wachstum für Sicherheit opfern oder 

umgekehrt. 

Erschwerend kommt hinzu, dass die von Zahlungsgateways 

und Banken verfolgten Strategien, das nahtlose 

Einkaufserlebnis gefährden sowie das Risiko von False 

Declines durch Dritte erhöhen.

Nach Angaben von The Economist werden schätzungsweise 

10 bis 15% aller Online-Bestellungen von ausstellenden 

Banken abgelehnt. Analysen von Riskified zeigen, dass 72% 

der abgelehnten Zahlungen von legitimen Kunden stammen, 

die sich den Kauf leisten können.

Unsere Umfrage hat ergeben, dass nur 34% der Verbraucher 

Vertrauen in die Fähigkeiten der Händler haben, Betrug zu 

verhindern. Sie zeigte auch, dass die Kunden dazu neigen, 

den Händler für Betrugsfälle auf ihrer Website verantwortlich 

zu machen.

Händler versuchen oft, diese Probleme mit einer Vielzahl von 

Legacy- oder internen Lösungen und manuellen Prozessen 

zu lösen. Diese Optionen sind oft teuer, veraltet und 

ineffizient, was die genaue Unterscheidung von legitimen und 

betrügerischen Transaktionen angeht.

https://content-na1.emarketer.com/global-ecommerce-update-2021
https://content-na1.emarketer.com/global-ecommerce-update-2021
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E-Confidence aufbauen
Was können Händler tun, um ihre Umsätze vor 

Online-Betrug zu schützen?

Händler müssen bei ihren Kunden echtes Vertrauen in den 

E-Commerce wecken. Daher sollten sie in ein nahtloses 

Einkaufserlebnisse und folglich in ein 

Betrugspräventionssystem investieren. 

In unserer Umfrage stuften alle befragten Händler die 

Zwei-Faktor-Authentifizierung als relativ effektiv zur 

Betrugsbekämpfung ein. Diese kann zwar eine ganze Reihe 

an betrügerischen Bestellungen verhindern, im 

Umkehrschluss jedoch auch dazu führen, dass frustrierte 

Kunden ihren Einkauf am Checkout abbrechen. 

Riskified hat in den letzten acht Jahren ein 

Betrugspräventionssystem entwickelt, dass es 

Online-Händlern ermöglicht die Daten ihrer Kunden 

bestmöglichst zu schützen und loyale Kundenbeziehungen 

aufzubauen.

Durch den Einsatz von maschinellem Lernen identifiziert 

unsere Plattform wer sich hinter einer Online-Bestellung 

verbirgt ohne das nahtlose Kundenerlebnis zu gefährden.

Unsere Produkte helfen Händlern nicht nur, CNP-Betrug 

besser zu bewältigen, sondern schützen Kunden auch vor 

Accountübernahme-Angriffen, verhindern Zahlungsausfälle 

am Checkout, etc.

Indem wir den E-Commerce sicher und zugänglicher machen  

sowie nahtlose Einkaufserlebnisse realisieren schaffen wir 

eine sichere Zukunft auf die sowohl Verbraucher, als auch 

Händler vertrauen können.

Wir nennen diese Art von Vertrauen "E-Confidence". 



Verfasst von 

Paul Conley
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Fazit
Mehr über uns

Händler verlieren Milliarden durch 

unzureichend funktionierende sowie 

überholte Betrugslösungen, Zahlungsausfälle 

und Friktion. Zur Erkennung legitimer 

Bestellungen verwendet Riskified 

leistungsstarke Algorithmen und garantiert 

Händlern eine 100%ige Chargeback-Garantie. 

Händler können dadurch mehr Bestellungen 

genehmigen, sich neue Märkte erschließen 

und ein nahtloses Einkaufserlebnis 

gewährleisten, ohne neue Risiken 

einzugehen.

Für mehr Informationen besuchen Sie 

unsere Website oder kontaktieren Sie uns 

unter willkommen@riskified.com

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass Betrug im 

E-Commerce die Umsätze der Händler erheblich 

beeinträchtigt und das Vertrauen der Kunden untergräbt. 

Erschwerend kommt hinzu, dass die Wahrnehmungen von 

Händlern und Verbrauchern sehr unterschiedlich sind.

Während die meisten Händler glauben in der Lage zu sein 

Betrug zu verhindern, ist die große Mehrheit der Verbraucher 

anderer Meinung.

In Zukunft wird es umso wichtiger sein E-Confidence-Lücken 

zu schließen. Um Vertrauen zu schaffen und es den Kunden 

zu ermöglichen, sicher online einzukaufen, müssen Händler 

Betrug verhindern, ohne das nahtlose Einkaufserlebnis zu 

gefährden oder legitime Käufer abzuweisen.

Wenn Sie mehr über die Produkte oder die Technologie von 

Riskified erfahren möchten, schreiben Sie uns bitte eine 

E-Mail an willkommen@riskified.com.

https://pages.riskified.com/de/
mailto:willkommen@riskified.com
mailto:willkommen@riskified.com
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Methodik
Die Umfrage wurde im März 2021 durchgeführt. Insgesamt 

wurden 400 E-Commerce Händler) in vier Ländern 

(Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den USA) 

sowie 4000 Verbraucher in denselben Ländern befragt. 

Der Händler E-Confidence Index basiert auf den Antworten 

von sechs Fragen, die das aktuelle Vertrauen der Händler 

und ihr prognostiziertes Vertrauen (in den nächsten 12 

Monaten) in die Verhinderung von Betrug im E-Commerce 

bewerteten. Die Händler hatten die Möglichkeit, mit "stimme 

voll zu", "stimme zu", "neutral" oder "stimme nicht zu" zu 

antworten. Jede Frage wurde gleich gewichtet. Jede 

zustimmende Antwort wurde mit 10 Punkten bewertet. Die 

Punktzahlen wurden addiert und die Gesamtsumme durch 

400 geteilt. Dieser Durchschnittswert konnte dann mit den 

Werten der einzelnen Länder verglichen werden, was einen 

Index für jedes Land ergab.

Der Verbraucher E-Confidence Index basiert auf den 

Antworten von fünf Fragen, die das aktuelle Vertrauen der 

Verbraucher und ihr Vertrauen (in den nächsten 12 Monaten) 

in die Fähigkeit der Händler, Betrug im Zusammenhang mit

dem E-Commerce zu bewältigen und zu verhindern. Auch 

hier gab es die Antwortmöglichkeiten "stimme voll zu", 

"stimme zu", "neutral" und "stimme nicht zu".

Jede Frage wurde gleich gewichtet. Jede zustimmende 

Antwort wurde mit 10 Punkten bewertet. Die Punktzahlen 

wurden addiert und die Gesamtsumme durch 4000 geteilt. 

Dieser Durchschnittswert konnte dann mit den Werten der 

einzelnen Länder verglichen werden, was einen Index für 

jedes Land ergab.

Die E-Confidence-Unterschiede der Verbraucher wurde 

ermittelt, indem das Vertrauen der Käufer in die Händler, 

Betrug im E-Commerce zu verhindern, mit dem Vertrauen der 

Händler verglichen wurde, dies auch zu tun (siehe Grafik auf 

Seite 9 dieses Berichts).

Um diesen Unterschied zu berechnen, wurde der Prozentsatz 

der Befragten, die jeder der E-Confidence bezogenen Fragen 

voll und ganz zustimmen, zusammengezählt und dann durch 

die Anzahl der Fragen und die Anzahl der Befragten geteilt.


