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In diesem eBook werden 
folgende Themen 
behandelt:

• Fünf Methoden für internen 
Betrug im Einzelhandel 

• Die Datenmuster, die sie 
verraten 
 

• Aufdeckung und Vereitlung mit 
fortschrittlicher Analyse

Im Einzelhandel mit seinem massiven Konkurrenzdruck 
ist Betrug kein Kavaliersdelikt. Wegen der aggressiven 
Preiskriege sind Margen ohnehin schon hauchdünn. Deshalb 
müssen Einzelhändler Verluste aufgrund von Betrug mit allen 
Mitteln bekämpfen, vor allem, wenn es sich bei den Tätern 
um die eigenen Mitarbeiter handelt. Mitarbeiter sind nicht 
nur mit den Sicherheitsverfahren ihres Arbeitgebers (und 
deren Überlistung) vertraut, sondern haben zudem Zugriff auf 
risikobehaftete Funktionen der Kassensysteme und Zugang 
zu ungeschützten Waren in Lagern und Lkw. Wegen des 
Insiderwissens ist es selbst mithilfe von Videoüberwachung 
und anderen Sicherheitsmaßnahmen äußerst schwierig, 
internen Betrug aufzudecken.

Um diese Herausforderung zu bewältigen und verdächtige 
Aktivitäten von Mitarbeitern aufzudecken, setzen 
viele Einzelhändler auf ihre Daten. Sie wissen, dass 
Daten nicht manipuliert werden können und dass die 
richtige fortschrittliche Analyselösung in der Lage ist, 
Verhaltensweisen zu identifizieren, die auf Betrug und 
andere margenschädliche Aktivitäten hinweisen. In diesem 
eBook werden fünf höchst raffinierte Beispiele für Betrug 
durch Mitarbeiter beschrieben sowie die verräterischen 
Datenmuster, die sich mithilfe von Prescriptive Analytics 
aufdecken lassen.

Einführung
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Betrugsmethode 1

Sliding

Beim „Sliding“ schiebt ein Kassenmitarbeiter einen 
Artikel über den Scanner und verdeckt dabei 
bewusst den Barcode. Der Kunde, bei dem es sich 
in der Regel um einen Bekannten handelt, kann 
das Geschäft mit dem Artikel verlassen, ohne dafür 
zu bezahlen. Mit Videoüberwachung oder durch 
persönliche Beobachtung kann es schwierig sein, 
vorsätzlichen Betrug nachzuweisen. Selbst wenn 
ein ausgelassener Scanvorgang bestätigt werden 
kann, lässt sich nur selten zweifelsfrei belegen, 
dass es sich nicht um ein Versehen, sondern um 
Vorsatz handelt.

Daten können helfen. Eine Möglichkeit, um Sliding 
zu identifizieren, besteht darin, die Scanrate pro 
Minute oder Stunde für einzelne Kassenmitarbeiter 
zu analysieren. Dieser Prozess beginnt mit einer 
guten Analyselösung, die etwa mithilfe von 
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Prescriptive Analytics Mitarbeiter 
und Filialen nach Merkmalen 
gruppieren kann („Clustering“), 
um Richtwerte für bestimmte 
Kennzahlen, beispielsweise die 
Scanrate, zu ermitteln. Jeder 
Kassenmitarbeiter, dessen Scanrate 
drei Standardabweichungen 
aufweist, wird als auffällig markiert. 

Ein derartiger Befund gilt vor 
allem während bestimmter 
Hochrisiko-Zeiten als 
verdächtig (Mittagspausen, 
Vorweihnachtsgeschäft, Pausen 
oder Urlaub von Vorgesetzten usw.). 
Bei Prescriptive Analytics werden 
solche und ähnliche Umstände in 
der Auswertung berücksichtigt.
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Zur Aufdeckung einer unbefugten 
Verwendung der Manager-
PIN können Sie ein „Muster“ 
einsetzen (ein Algorithmus, der ein 
bestimmtes Datenverhalten ermittelt), 
das jede PIN-Verwendung mit 
Gehaltsabrechnungsdaten abgleicht. 
Dieses Muster informiert Sie, sobald 
die PIN eines Managers verwendet 
wird, der zum entsprechenden 
Zeitpunkt nicht zur Arbeit eingeteilt ist. 

Es ist auch möglich, Manager 
mit mobilen Computern mit 
Standortermittlung auszustatten, 
sodass eine Analyselösung 
überprüfen kann, ob sich dieser 
Manager in der Nähe der 
Kasse befand, an der seine PIN 
eingegeben wurde. Falls er sich zum 
entsprechenden Zeitpunkt woanders 
in der Filiale befand, wird das 
Sicherheitsteam benachrichtigt. 

Betrugsmethode 2

Um das Risiko durch Stornierungen, manuelle 
Preisanpassungen und andere Aktivitäten zu mindern, 
müssen bei vielen Einzelhändlern Vorgesetzte zur 
Autorisierung eine PIN eingeben. Leider kann auch 
eine PIN allzu leicht missbraucht werden, wenn ein 
Mitarbeiter sich die PIN merkt oder ein Manager sie 
weitergibt, um Zeit zu sparen. Dieses Verhalten muss 
unterbunden werden, denn ansonsten ist es einem 
einzigen Kassenmitarbeiter möglich, Bargeld oder 
Waren im Wert von Tausenden Euro zu stehlen.

Es gibt mehrere Methoden, um mithilfe von Daten, 
wie etwa Personaldaten, PIN-Betrug aufzudecken. Bei 
den fortschrittlichsten Analyselösungen ist es möglich, 
Daten aus unterschiedlichen Quellen zu integrieren. 
Dadurch können Sie diese separaten Datensätze über 
eine einzige Benutzeroberfläche mühelos visualisieren 
und auswerten. 

Unbefugte Verwendung der 
Manager-PIN
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Betrugsmethode 3

Kundentreue-Betrug

Bei den meisten Einzelhändlern können Kunden an der 
Kasse eine Telefonnummer nennen, um ihr Kundenkonto zu 
bestätigen. Es kommt vor, dass Kassenmitarbeiter statt der 
Nummer des Kunden die eigene Telefonnummer eingeben, 
sodass die Treuepunkte dem eigenen Konto gutgeschrieben 
werden. Wenn Kunden nicht jede einzelne Buchung auf 
ihrem Kundenkonto akribisch prüfen, fallen derartige Vorfälle 
selten auf.

Die bereits erwähnten fortschrittlichen Analysefunktionen 
für Richtwerte und Clustering können Hinweise auf 
Kundentreue-Betrug in Ihren Daten aufdecken. Dazu werden 
die Kundenkonten Ihrer Mitarbeiter auf ungewöhnlich hohe 
Punktestände untersucht. Steigt der Punktestand bei einem 
Mitarbeiterkonto plötzlich überdurchschnittlich schnell an, 
wird eine Überprüfung empfohlen.

Bei einer anderen Art von Kundentreue-
Betrug verschaffen sich Mitarbeiter 
Telefonnummern von Kundenkonten mit 
einem hohen Punktestand, um deren Punkte 
dann selbst gegen Waren oder Bargeld 
einzulösen. 

Ähnlich wie im vorigen Beispiel kann 
eine geeignete Lösung so konfiguriert 
werden, dass sie Kundenkonten mit 
ungewöhnlichem Einlöseverhalten markiert, 
vor allem, wenn Punkte gegen bei Dieben 
beliebte Artikel eingetauscht werden, wie 
etwa Elektronikprodukte, Benzin oder 
Geschenkkarten. Diese Konten wurden 
vermutlich gehackt und sollten untersucht 
werden.
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Betrugsmethode 4

Diese Methode ist bei der organisierten Kriminalität im 
Einzelhandel (OKE) besonders beliebt. Sie wird häufig in 
Abteilungen eingesetzt, in denen Waren nach Gewicht 
verkauft werden, beispielsweise Fleisch oder Gemüse. 
Da die Preisschilder vor Ort gedruckt werden, ist es ein 
Leichtes, Etiketten für günstigere Artikel an Premium-
Produkten anzubringen und zum Beispiel Rinderlende im 
Wert von 42 € pro Kilo als Hähnchenteile für 3,99 € pro Kilo 
auszuzeichnen. 

Ein ähnliches Vorgehen ist die bevorzugte Behandlung von 
Kunden: Ein Kassenmitarbeiter scannt einen Billigartikel (z. B. 
Kaugummi für 25 Cent) anstelle des teuren Parfüms für 89 €, 
das ein Bekannter im Warenkorb hat. 

Selbst wenn solche Vorfälle in Bestandsberichten auffallen, 
ist es schwierig, sie auf Betrug zurückzuführen statt auf eine 
Änderung der Nachfrage.

Austausch von Preisen und 
bevorzugte Behandlung von 
Kunden

Eine einfache Möglichkeit, um den Austausch 
von Preisen zu identifizieren, besteht darin, 
die Bestandsbewegungen zu überwachen. 
All diese falschen Verkäufe schlagen sich 
nieder in einem ungewöhnlich hohen 
Durchsatz bei den Billigprodukten und einem 
ungewöhnlich geringen Durchsatz bei den 
gestohlenen Produkten. Gemeinsam lassen 
diese beiden Faktoren mit großer Sicherheit auf 
Preisauszeichnungsbetrug schließen, vor allem, 
wenn sie nur in bestimmten Filialen auftreten. 

Mit einer fortschrittlichen Analyselösung lässt 
sich dies mühelos aufdecken. Sobald die oben 
genannten Muster festgestellt werden, ermittelt 
die Lösung, an welcher Kasse die meisten der 
betroffenen Billigprodukte gescannt wurden. 
Daraufhin werden die Überwachungsvideos von 
den jeweiligen Zeiträumen abgerufen, sodass 
sich schnell feststellen lässt, welche Artikel mit 
welchem Wert tatsächlich gescannt wurden. 
Dadurch können Sie Ihre Ermittlungen schneller 
und genauer zum Abschluss bringen.
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Im E-Commerce ist immer damit zu rechnen, 
dass Pakete beim Transport verloren 
gehen und den Kunden nie erreichen. Die 
meisten Einzelhändler liefern in solchen 
Fällen kostenlosen Ersatz. Manche bieten 
dem Kunden zusätzlich Geschenkkarten 
oder einen Preisnachlass auf den nächsten 
Einkauf an. 

Aus dieser Praxis ergibt sich ein nicht 
unerhebliches Risiko des Betrugs 
durch Kundendienstmitarbeiter. Es ist 
schon vorgekommen, dass diese die 
Ersatzlieferungen an sich selbst oder an 
Bekannte umgeleitet haben, die bisweilen 
zu einem größeren OKE-Ring gehören. 
Der Verlust durch solche Vorfälle kann sich 
schnell auf Tausende Euro summieren, 
sodass diesem Verhalten möglichst schnell 
ein Riegel vorgeschoben werden muss.

Durch die Auswertung zahlreicher Daten-Feeds lassen 
sich derartige Betrugsfälle aufdecken, bevor die Verluste 
überhandnehmen. Einige Beispiele:

• Lieferanschriften: Bei Ersatzlieferungen an Adressen 
in der Nähe des Callcenters ist die Wahrscheinlichkeit 
eines Betrugsversuchs relativ hoch. Ebenso müssen 
Ersatzlieferungen, die gehäuft an dieselben Adressen 
versendet werden, sofort untersucht werden – vor 
allem dann, wenn die Adressen derzeit angestellten 
Mitarbeitern zugeordnet werden können. Mithilfe von 
Prescriptive Analytics können solche Auffälligkeiten 
einfach identifiziert und gemeldet werden.

• Häufigkeit von Ersatzlieferungen: Wie bereits erwähnt, 
lassen sich mithilfe von fortschrittlichen Analyselösungen 
durchschnittliche Richtwerte für Verhaltensweisen wie 
Ersatzlieferungen berechnen. Durch den Vergleich dieser 
Durchschnittswerte für alle Kundendienstmitarbeiter 
mit den Zahlen für einzelne Mitarbeiter kann schnell 
ermittelt werden, ob eine Person ungewöhnlich viele 
Ersatzlieferungen bearbeitet. 

Jede der oben genannten Verhaltensweisen kann ein Indiz 
für Betrug sein. Eine geeignete Analyselösung identifiziert 
sie und fordert zur Einleitung von Ermittlungen auf, bevor 
die Verluste außer Kontrolle geraten.

Betrugsmethode 5

Kundenservice-Betrug im 
E-Commerce
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Schlussfolgerung

Sicherheitsteams im modernen Einzelhandel brauchen neue, 
leistungsstarke Tools, um internen Betrug zu identifizieren und 
zu verhindern. Diese Tools müssen vor allem dazu dienen, 
die Effizienz (schnelle Identifizierung von Vorfällen) und die 
Effektivität (hohe Rate richtig positiver Meldungen) zu steigern, 
um die Personalauslastung zu optimieren und Ermittlungen 
zu beschleunigen. Durch die Investition in fortschrittliche 
Analyselösungen, wie etwa Prescriptive Analytics, verschaffen 
Sie sich den Vorteil, den Sie brauchen, um selbst die 
raffiniertesten Betrugsmethoden aufzudecken und dadurch Ihre 
Margen und Gewinne zu schützen.

Weitere Informationen zu Prescriptive Analytics und dazu, 
wie sie zum Schutz Ihrer Assets vor Betrug und Compliance-
Verstößen beiträgt, finden Sie auf www.zebra.com/
prescriptiveanalytics, oder wenden Sie sich per E-Mail an  
fran@zebra.com.
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