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Kreditgeber stehen angesichts der globalen 
Pandemie unter großem Druck, ihre Bestands
kunden und deren Ausfallrisiken richtig zu 
managen. Obwohl die Forderungsausfall
quote in den letzten Jahren zurückgegangen 
ist,  sehen sich Banken und Kreditinstitute mit 
neuen Herausforderungen konfrontiert, die die 
Rentabilität ihrer Portfolios gefährden.

Mit der richtigen Strategie den  
Markt erobern

In diesem herausfordernden Umfeld ist es ein wesent
licher Wettbewerbsvorteil, die finanzielle Situation jedes 
Kunden genau zu betrachten und sie zu verstehen, um 
rechtzeitig auf Veränderungen reagieren zu können.

Vorsorge ist besser als Nachsorge
Mehr denn je spielen im Forderungsmanagement 
Strategien eine zentrale Rolle, die sich auf die Phase 
vor einem möglichen Zahlungsverzug konzentrieren. 
Weitsichtige Kreditgeber stellen hier von reaktivem auf 
proaktives Handeln um, damit möglichst wenige Kredit
nehmer ins Inkasso rutschen.
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Die Power eines Frühwarnsystems
Ein Frühwarnsystem (Early Warning System, kurz EWS) 
deckt die Präventiv sowie Mahnphase im Customer 
Lifecycle ab. Damit können Kreditgeber diejenigen Kunden 
identifizieren und proaktiv kontaktieren, die noch nicht 
oder erst seit Kurzem im Zahlungsverzug sind, bei denen 
aber ein prognostiziertes hohes Risiko für einen zeitnahen 
ernsten Zahlungsausfall besteht.

Ein EWS liefert rechtzeitig Informationen über die zu er
wartende Verschlechterung der Finanzlage des Kunden. 
Um die Effektivität des Systems zu erhöhen, werden 
gleichermaßen interne wie externe Daten berücksichtigt.

Einsatz des EWS im Customer Lifecycle

Läuft die Zahlungsfrist ab, werden Warnindikatoren er
stellt und in die RisikomanagementSysteme eingespeist. 
So kann der Kreditgeber bereits mit dem Kunden Kontakt 
aufnehmen, noch bevor Schwierigkeiten auftreten. Dort, 
wo ein (weiterer) Zahlungsausfall wahrscheinlich ist, 
können geeignete Schritte eingeleitet werden, um

• die Zahlungsbereitschaft zu fördern – und zwar vor 
einer potenziellen oder zunehmenden Säumigkeit,

• die Risikobelastung des Portfolios zu minimieren,

• potenziell hochriskante Forderungen zu identifizieren,

• eine von Beginn an individuelle und sensible Kunden
betreuung leisten zu können.

Hauptsächlich strategische Perspektive, um künftiger  
Säumigkeit vorzubeugen

Identifizierung von veränderten Verhaltensmustern

Erkennen von Risiken und Prüfen von Up und Cross 
SellingAngeboten

Kontaktaufnahme, um Beratung und Unterstützung anzubieten

Beitreibungs- und 
Abschreibungsmanagement sowie 

Forderungsverkauf

Intensivbetreuung

Kreditvergabe 

Bestandskunden-Monitoring 

Steuerung vor Zahlungsverzug

Steuerung im Mahnwesen 
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Die wichtigsten Anforderungen an ein 
modernes Early Warning System
1. Kennen Sie Ihren Kunden, um dem Inkassofall 
rechtzeitig vorzubeugen
Die ganzheitliche Sicht auf den Kunden ist ein zentraler 
Bestandteil des EWS. Viele Kreditgeber nutzen aus
schließlich interne Daten zur Steuerung ihrer Kunden. 
Dabei handelt es sich teilweise um Daten, die bereits im 
Antragsprozess übermittelt wurden und zu dem Zeit
punkt, an dem sie genutzt werden, unter Umständen 
schon veraltet sind. Sie umfassen jedoch sehr wohl 
Informationen, die – sofern sie noch Gültigkeit haben – 
eine Bewertung der Erschwinglichkeit sowie des Aus
fallrisikos ermöglichen.

*Die Bedeutung qualitativer Kennziffern steigt mit zunehmender Unternehmensgröße (d. h. höhere Aussagekraft für Großunternehmen).

Das optimale EWS verwertet unterschiedlichste Informationsquellen in den verschiedenen  
Portfolio-Segmenten und entwickelt dadurch eine starke Vorhersagekraft:

Viele Unternehmen nutzen diese potenziell veralteten 
Informationen bei ihren laufenden Risikobewertungs
verfahren weiter – unter der Annahme, dass sie noch 
aktuell sind oder sich nur minimal geändert haben. 
Doch die Lebensumstände von Kunden können sich 
jederzeit verändern und dies kann gerade in kritischen 
Phasen finanzieller Belastung sehr schnell und 
drastisch erfolgen. Daher bilden Antragsdaten allein 
keine hinreichende Quelle für eine effektive Strategie, 
um Zahlungsausfälle zu vermeiden. 

Der Kreditgeber muss also in der Lage sein, die Ver
änderungen in Verhaltensmustern seiner Kunden, 
die ein Anzeichen für finanzielle Schwierigkeiten sein 
können, zeitnah zu erkennen. Nur dann kann er recht
zeitig eingreifen, bevor der Zahlungsverzug eintritt.

Kenngrößen
Große Unternehmen Mittlere Unternehmen Kleine Unternehmen Einzelpersonen

Aktuelle Antrags- und Open-Banking-Daten
• Trends in Risikofaktoren, Limit-Nutzung
• Bankzahlungen

Qualitative Kennzi�ern*
• Betriebliche Schwierigkeiten (z. B. Entlassungen)
• Kundenabwanderung
• Wechsel in der Geschäftsleitung/Änderungen der ges. Rahmenbedingungen

Unternehmenskennzi�ern
• Unternehmensdaten
• Bilanz

Externe Daten
• Auskunfteidaten
• Geomarketingdaten
• Makroökonomische Faktoren

Betriebliche Daten
• Produktionsmanagement/Lagerbestände
• Beziehungen zu Lieferanten/Händlern/Kunden

Stark Gut Moderat Gering
Trennschärfe

Stark Gut GeringModerat
Verfügbarkeit

Stichprobengröße

Datenrelevanz

Reputationsdaten und ö�entlich zugängliche Indikatoren
• Web Data Insights zu KMUs
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Verwendung von makroökonomischen Daten im EWS: Portfolioprognosen
Die Regulierungsbehörden verlangen immer häufiger, 
zukünftige ökonomische Bedingungen in der Verlust
prognose zu berücksichtigen. Portfolioprognose 
Verfahren erweitern dieses Konzept auf andere zentrale 
PerformanceGrößen eines Kreditrisikoportfolios. 
Dabei werden gesamtwirtschaftliche Faktoren mit dem 
 Risikoprofil des einzelnen Kunden, seinem derzeitigen 
Kreditniveau, Zahlungsverhalten, Verschuldungsgrad 
und seiner Kreditwürdigkeit verknüpft, um einen Aus
blick auf sein künftiges Verhalten zu geben.

Durch Modellierung der Veränderungen im Kredit
portfolio und im Markt auf Basis der gesamtwirtschaft
lichen Entwicklungen in der Vergangenheit, wird eine 
Beziehung zwischen der Performance des Portfolios 
und den externen Faktoren hergestellt. Betrachtet man 
diesen Zusammenhang gemeinsam mit Kreditricht
linien und dem Risikoappetit, können prognostizierte 
wirtschaftliche Entwicklungen genutzt werden, um 
folgende Kenngrößen vorherzusagen:

• Rückstandsquoten

• Zahlungs und Tilgungsraten

• Beitreibungschancen

• Abschreibungsraten

Ein umfassendes Verständnis dafür, wie Kunden 
und somit ganze Portfolios voraussichtlich auf 

Marktveränderungen und die gesamtwirtschaft
liche Lage reagieren werden, befähigt Finanzinstitute, 
bessere Strategien zu entwerfen und zum richtigen 
Zeitpunkt die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. 
Dies hilft den Kreditgebern zudem bei der Einhaltung 
regulatorischer Anforderungen. Indem sie zukünftige 
Risiken identifizieren und verstehen, erhalten sie die 
Möglichkeit, diese einzuplanen und die Auswirkungen 
zu mindern. So schaffen sie insgesamt eine stabilere 
 Wirtschaft und einen beständigen Markt.

Die charakteristische Methodik von Experian ermög
licht es Portfoliomanagern, ein Verständnis dafür zu 
entwickeln, wie ihre Portfolios auf wirtschaftliche 
Veränderungen reagieren und wie sich das auf Rück
stellungen, Kapitalzuweisung und die Rechtsbefolgung 
auswirkt. In der Entwicklung von Prognosemethoden ist 
es aus regulatorischen und geschäftlichen Gründen von 
großer Bedeutung, dass alle Programme eine möglichst 
große Spannbreite gesamtwirtschaftlicher Szenarien 
angemessen berücksichtigen.

Durch die Verwendung umfassender und detaillierter 
Wirtschaftsmodelle anstelle von verallgemeinerten 
makroökonomischen Annahmen können alternative 
Szenarien genauestens definiert werden. Diese Modelle 
werden entworfen und eingesetzt, um den Portfoliowert 
zu maximieren und die wachsenden regulatorischen 
Anforderungen stringent und transparent zu erfüllen. 

Die vorliegenden internen Daten können hilfreiche 
Hinweise auf solche Veränderungen geben. Mit zusätz
lichen externen Auskunfteidaten lassen sich Verhaltens
muster jedoch wesentlich besser bewerten. Sie sind 
daher essenziell für die Umsetzung einer effektiven, 
dem Inkasso vorgelagerten Mahnstrategie. Best 
Practice ist die Verknüpfung verschie dener verfügbarer 
Datenquellen, um eine präzise und umfassende Risiko
bewertung vorzunehmen. Die Verwendung von externen 
Quellen wie Auskunfteidaten, Geomarketingdaten und 
makroökonomische Faktoren (s. Infobox Seite 4) kann 
sich bei der Identifizierung von Segmenten mit hohem 
Risiko als sehr hilfreich erweisen. Dadurch lassen sich 

Verluste vermeiden: Es können zum Beispiel hoch
riskante Anträge abgelehnt werden, die Limitsteuerung 
optimiert und Risikokunden von Up und CrossSelling
Kampagnen ausgeschlossen werden.
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2. Strategien mit Advanced Analytics verbessern
Die Entwicklung eines robusten Modells, das interne und 
externe Daten verknüpft, ermöglicht es, schnell auf ver
ändertes Verhalten zu reagieren. So bleibt ausreichend 
Zeit, um korrigierende Maßnahmen zu ergreifen oder eine 
optimale Mahn und Zahlungsstrategie für den Kunden zu 
entwerfen.

Die im EWS verwendeten VorhersageModelle weisen im 
Vergleich zu Scorekarten, die in anderen Phasen der Kunden
beziehung verwendet werden, einige Besonderheiten auf:

• Verhältnismäßig kurzer Vorhersagezeitraum: Ein EWS
Modell prognostiziert in der Regel das Verhalten der 
nächsten ein bis drei Monate.

Benachrichtigungen über Kundenereignisse – Experian Trigger
Für ein wirkungsvolles EWS müssen wichtige Kenn
größen identifiziert werden, die mit Zahlungsverzug 
oder Belastungsszenarien korrelieren. Diese Auslöser, 
sogenannte Trigger, können starke Vorhersagefaktoren 
darstellen, die finanzielle Schieflagen erfassen können 
und es der Bank ermöglichen, situationsgerecht zu 
handeln.

Die von Experian entwickelten Trigger unterstützen 
dabei, das Verhalten des Kunden und Anzeichen für 
Veränderungen zu beobachten. Wenn ein wichtiges 
Ereignis auftritt, sendet Experian der Bank eine Be
nachrichtigung, damit sie geeignete Schritte unter
nehmen kann (z. B. das Kreditlimit senken oder Kontakt 
zum Kunden aufnehmen, um ihn für die Situation zu 
sensibilisieren).

Zusätzlich zu AuskunfteiScores, der Analyse von 
internen Kundendaten durch Experian sowie unserer 
fortschrittlichen Erschwinglichkeitsanalyse, die 
auf internen Transaktions und OpenBanking
Daten basiert, dienen Trigger als Indikatoren für die 
wirtschaftliche Stabilität des BankPortfolios. So 
tragen sie wesentlich zur Verbesserung des Customer 
Managements und der Mahnprozesse bei.

So können Sie von den Experian Triggern profitieren
Experian betrachtet hunderte verschiedener Trigger, 
mit deren Hilfe Banken nahezu in Echtzeit die Situation 
ihrer Kunden bewerten können. Die Experian Trigger 
decken die vier wesentlichen Säulen des Kunden
managements ab:

• Kundenansprache

• Ausbau und Erweiterung der Kundenbeziehung

• Überwachung vorhandener Kreditrisiken

• Überwachung neuer Kreditrisiken

Maßnahmen innerhalb dieser Bereiche werden durch 
den Einsatz vielfältiger Indikatoren optimiert. Hier einige 
Beispiele für diese Indikatoren:

• Kontoeröffnung

• Kontoschließung

• Konto in Verzug

• Signifikant steigender Kontostand

• Person verstorben

• Adressänderung

• Zielvariablen (prognostizierte Verhaltensweisen): 

 – Vor dem Mahnprozess: die Wahrscheinlichkeit einer 
Überfälligkeit von mindestens einem Tag

 – Im frühen Mahnprozess (Phase 1): die Wahrscheinlich
keit einer Zahlung oder des Übergangs in Phase 2 

 – Selbstheilungschance: Die Wahrscheinlichkeit der 
Umkehr vom notleidenden zum gesunden Kredit

Einige weitere Warnindikatoren oder Scores können auch 
von Auskunfteien stammen (s. Infobox). Diese lassen sich 
entweder in statistische Modelle integrieren oder separat 
in Regeln und Segmentierungen anwenden.
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Risiko-
einstufung

Signale Maßnahmen Ziele

Geringes 
Risiko

• Normales Verhalten • Konstante Überwachung, 
um Anzeichen einer 
Verschlechterung schnell zu 
identifizieren

• Regelmäßige Prüfung des 
Kontostands

Moderates 
Risiko

• Ernste und anhaltende 
Anomalien, wobei sich das Profil 
wahrscheinlich verbessern wird

• Verbesserung des  
Risikoprofils durch: 
 Anforderung neuer Garantien 
 Überarbeitung des 
 Zahlungsplans 
 Anpassung der Konditionen 
 neuer Angebote

• Höhere Gesundungsraten bei 
dritter Mahnstufe

• Geringere Belastung

Hohes Risiko • Deutliche Verschlechterung  
des Risikoprofils

• Tilgung und/oder Verpflichtung 
zu Tilgungsplänen vereinbaren

• Anforderung neuer Garantien

• Strengere Risikorichtlinien bei 
Antragsstellung

• Höhere Gesundungsraten bei 
dritter Mahnstufe

• Fortlaufende und vollständige 
Gesundung des Risikovolumens

3. Bessere Interaktion mit Ihren Kunden
Mit dem EWS können Kreditgeber die Risiken ihrer 
Kunden genauestens identifizieren und daraufhin 
 geeignete Managementstrategien entwickeln.

Durch die präzise Risikoeinstufung lässt sich die 
Kommunikation auf die individuelle Situation des Kunden 
zuschneiden. Ziel ist es, dass jede Kontaktaufnahme 
relevant ist und unterstützend wirkt. Wenn ein Kunde zum 
Beispiel bislang immer fristgerecht gezahlt hat, muss eine 
andere Ansprache gewählt werden als bei potenziellen 
Risikokunden.

Das zentrale Steuerungselement vor Zahlungsausfall ist 
das Angebot einer Finanzberatung oder anderer unter
stützender Maßnahmen. Das ermöglicht den Kunden, 
die unter finanziellem Druck stehen, zwei Optionen: Zum 
einen können sie eigene Schritte zur Stabilisierung ihrer 
Situation unternehmen. Zum anderen können sie sich 
proaktiv mit dem Kreditgeber in Verbindung setzen, um 
mit ihm zu besprechen, wie die vorhandenen, aber noch 
nicht offengelegten finanziellen Schwierigkeiten  behoben 
werden könnten.

Die folgende Tabelle zeigt die Segmentierung der Kunden 
in verschiedene Gruppen und die jeweiligen, auf die 
Situation abgestimmten Maßnahmen.
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Das Early Warning System von Experian
Der ExperianAnsatz sieht eine integrierte Methodik vor. Mit Branchen
kenntnis, optimaler Datennutzung und Advanced Analytics decken wir  
alle Prozessschritte ab.

Lückenanalyse mit Schwerpunkt auf Überprüfung des derzeitigen 
Systems und Analyse der Datenverfügbarkeit

Bestimmung der internen und externen Datenquellen, die für die 
 Identifizierung von Warnindikatoren von Bedeutung sind

Überwachung der Ergebnisse, um zu gewährleisten, dass die Aus
wirkungen auf das Geschäft mit den Erwartungen übereinstimmen

Einteilung des Portfolios in homogene Kundengruppen, die gezielt zur 
 Entwicklung getrennter Modelle genutzt werden können

Korrelationsanalyse der Daten mit der Zielvariable

Anwendung analytischer Methoden zur Entwicklung statistischer Modelle 
und deren regelmäßige Überprüfung

Integration der Frühwarnsignale und der zusätzlichen Insights, die sie im 
gesamten Kreditlebenszyklus erzeugen

Diagnose 

Monitoring

Datenprüfung

Segmentierung

Univariate und multivariate 
Analysen

Modellentwicklung  
und Validierung

Bereitstellung und 
Integrationsprozesse
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Vorteile des Early Warning System  
von Experian
Das EWS von Experian ist eine einfach zu 
implementierende Lösung, die mehrere Datenquellen, 
Advanced Analytics und individuelle Beratung verbindet. 
Es hilft Kreditgebern, proaktive Maßnahmen zu identi
fizieren, um unter Nutzung von Triggern zahlreiche Vor
teile zu erzielen.

Die Vorteile einer angepassten präventiven Mahnstrategie 
liegen auf der Hand: Wenn ein frühes Eingreifen ver
hindern kann, dass Fälle im Inkassoverfahren landen, 
reduziert das die Aufwände im Forderungsmanagement 
und die Abschreibungen von uneinbringlichen 
Forderungen. Zudem ermöglicht das System, Kunden
beziehungen zu stärken und effektivere Maßnahmen 
zur Zahlungsgenerierung umzusetzen. Das sichert die 
Rückflüsse und trägt dazu bei, Ihren Anforderungen als 
verantwortungsvoller Kreditgeber gerecht zu werden.

Um in der Praxis davon zu profitieren, sind sorgfältige 
Planung und der Zugang zu den richtigen Daten erforder
lich – sowohl zu internen Daten als auch zu externen Aus
kunfteidaten. Sie müssen effektiv eingesetzt werden, um 
Risikokunden präzise herauszufiltern.

Positive Effekte eines proaktiven, daten und analyse
gestützten Ansatzes sind:

• Zahlungen erhalten, bevor der Kunde säumig wird

• Steigerung der SelbstheilungsRate so früh wie möglich 
im Prozess

• Reduzierung der Übergabequoten neuer notleidender 
Kredite ins Forderungsmanagement sowie des Er
reichens fortgeschrittener Mahnstufen

• Verbesserte Customer Experience dank kundenfreund
licher Maßnahmen und Kommunikation

• Kosteneinsparungen im Mahnprozess: Die zusätzlichen 
Kosten für ein EWS werden in der Regel durch die 
reduzierten Aufwände im frühen und mittleren Stadium 
des Forderungsmanagements ausgeglichen

Wir geben unsere Expertise weiter und 
unterstützen damit Kreditgeber, 
eigenständig mit einem EWS zu arbeiten 
und so ihre Unternehmensziele zu 
erreichen.

• Zusätzliche Daten für die Risikobewertung bei der 
Kreditvergabe und im Customer Management, 
etwa für die Ablehnung von Anträgen auf Basis 
von Warnindikatoren, die LimitReduzierung oder 
den Ausschluss risikoreicher Kunden von Up und 
CrossSellingKampagnen

• Einhaltung der regulatorischen Anforderungen hinsicht
lich angemessener Risikokultur und Geschäftsgebaren

Unser Modell ist flexibel: Wir können mit dem Kunden 
in allen Phasen des Prozesses zusammenarbeiten oder 
Unterstützung bei einem oder mehreren kritischen 
Punkten anbieten.
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Herausforderung unseres Kunden
Die Bank war dank stabiler Managementsysteme 
und Prozesse sehr erfolgreich darin, Zahlungen ihrer 
säumigen Kunden zu generieren. Trotz hoher interner 
operativer Kosten im Forderungsmanagement ver
schlechterten sich die Kundenbeziehungen zusehends.

Die Bank erkannte: Proaktive Maßnahmen, noch bevor 
der Kunde säumig wird, könnten einen positiven Effekt 
auf die Ausfallquote haben und gleichzeitig die Kunden
beziehung stärken. Weitere vermutete Vorteile: eine 
höhere Effektivität im Mahnprozess sowie die Senkung 
des Exposures der Bank.

Unsere Lösung 
Durch die Segmentierung des Portfolios und die 

Entwicklung spezifischer Prognosemodelle für 
 ProduktWarenkorbSegmente optimierte Experian die 
Nutzung von internen Daten sowie von Auskunfteidaten. 
So konnten relevante Maßnahmen für jedes einzelne 
Segment festgelegt werden.

Ergebnisse
• Reduzierung der Übergänge in frühe Mahnstufen  

um 25 %

• Senkung der internen Kosten um 20 % in sechs 
Monaten

• Reduzierung der Anzahl säumiger Konten um 15 %

• Verbesserte Prozesse in der Kundenbetreuung  
sowie Senkung der ChurnRate

CASE STUDY

Eine internationale Bankengruppe führte das Experian EWS ein, um die Fallzahlen 
im Mahnprozess zu reduzieren und daraus resultierende Kosten zu senken.

Herausforderung unseres Kunden
Der Kreditgeber hatte den Nutzen erkannt, Kunden, 
bei denen eine finanzielle Schieflage vermutet wird, 
frühzeitig zu kontaktieren, bevor sie in Zahlungsverzug 
geraten. Dabei hatten ca. 70 % des Portfolios weitere 
Kredite bei anderen Finanzinstituten offen. Der Ansatz 
sollte es möglich machen, die problematischen Fälle zu 
lösen, noch bevor es andere Kreditgeber taten.

Ziel war es, einen Prozess zu etablieren, durch den die 
Customer Experience verbessert und dadurch verbind
liche Zahlungszusagen gewonnen werden, solange die 
Zahlungsschwierigkeiten noch überschaubar sind.

Unsere Lösung 
Der erste Schritt bestand darin, einen Entscheidungs
baum zu entwickeln, der auf einer Kombination interner 

und externer Daten basierte und für nichtsäumige 
Kunden angewandt werden konnte. Der Kreditgeber 
nutzte diese Segmentierung, um die Kunden einzu
stufen und spezielle Strategien vor Eintritt der Säumig
keit zuzuweisen.

Ergebnisse
• Einholung ausstehender Beiträge von 130 Mio. US$

• Senkung der internen Kosten um 25 % in  
vier Monaten

• Reduzierung von Verlusten um 4 Mio. US$  
pro Jahr

• Verbesserung der Kundenbeziehungen und 
Kompetenzen der Mitarbeiter im Forderungsprozess

CASE STUDY

Eine italienische Bankengruppe wollte einen präventiven Prozess vor Zahlungs ausfall 
einführen, der auf der Vorhersage der Gesundungswahrscheinlichkeit basierte. Die 
Zielsetzung war es, die Anzahl der Übergaben an externe Inkassounternehmen zu 
reduzieren und die Risikostruktur des Portfolios zu verbessern. 
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