
02
19

Bitte besser freistellen

02
19

eo
s-

so
lu

tio
ns

.c
om

„Finance   
is changing.  

We like  
it that way!“

Klaus Engberding, 
Vorsitzender der Geschäftsführung 

der EOS Gruppe

Diese Ausgabe ist zu Ende – aber lesen Sie doch einfach weiter: 
Unsere Studien, Geschäftsberichte und  

natürlich die EOS explore gibt es als PDF unter
 

de.eos-solutions.com/press D
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 Künstliche Intelligenz

Ich Maschine, 
du Mensch?
 

Kulturwandel

Unbequem ist gut

Cybersecurity

Wie funktioniert 
ein Hacker-Test?

Zahlungsmoral

Das Geld  
kommt schneller



Klaus Engberding,
Vorsitzender der Geschäftsführung der EOS Gruppe

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

bei EOS haben wir das Privileg, in vielen Ländern zu Hause 
zu sein. Wir müssen nicht spekulieren über Marktbedingun
gen, wir haben unsere Leute vor Ort. Und wir erheben Daten: 
Einmal im Jahr befragen wir für unsere Studie „Europäische 
Zahlungsgewohnheiten“ 3.400 Unternehmen in 17 Ländern.

Dieses Mal haben wir uns darin mit einem Thema beschäf
tigt, das mir sehr wichtig ist: die Innovationsfähigkeit euro
päischer Unternehmen. Und da sind die Daten enttäuschend, 
etwa beim Thema Künstliche Intelligenz: Die meisten Finanz
entscheiderinnen und entscheider verbinden mit KI die 
Angst vor Jobverlusten. Auf Rang zwei folgte die Antwort: 
„KI ist nur ein Schlagwort und wird vollkommen überschätzt.“ 

Fürchten und Verdrängen – das sind keine guten Business
Strategien. Und wenn eine  optimistische Aussage wie „ich 
kann es kaum erwarten, mit Künstlicher Intelligenz zu arbei
ten“ erst mit weitem Abstand folgt, mache ich mir Sorgen.

Wer mich kennt, der weiß: Ich mag keine Hypes. KI wird 
unsere Welt nicht aus den Angeln heben, aber es wäre unklug, 
die rasante Entwicklung dieser Technologie zu ignorieren. In 
diesem Heft zeigen wir Ihnen, wie wir bei EOS die Möglichkei
ten von KI ausloten und erproben – so wie wir jede vielver
sprechende Technologie daraufhin prüfen, ob sie eine positive 
Rolle in unserem Geschäft spielen kann.

Die große Ausnahme in der Einstellung zu KI ist übrigens 
Dänemark – hier ist die Angst weitaus geringer als sonst wo. 
Dänemark sagt man ja auch nach, dass die Menschen dort 
besonders glücklich sind. Da mag ein Zusammenhang 
 bestehen. Aber dazu fehlen mir die Daten.

 7.500
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
arbeiten weltweit für die EOS Gruppe.

Über ein internationales Netzwerk von 
Tochter und Partnerunternehmen  

bietet EOS Dienstleistungen in mehr als  
180 Ländern an.

Die Gesellschaften der  
EOS Gruppe sind in  

26
Ländern 
vertreten.

Mehr als

98
Prozent

aller bezahlten Fälle im internationalen  
Inkasso klären wir außergerichtlich.

For a debt-free world 

Was 1974 als Inkassotochter des 
OttoKonzerns in Deutschland 
 entstand, ist heute ein internationaler 
Finanzinvestor und  dienstleister. 
In 26 Ländern setzen Kunden aus 
allen  Branchen auf EOS.  
 
Für Europas Banken sind wir einer 
der führenden Käufer von „faulen“ 
Krediten (NonPerforming Loans, kurz 
NPL). Wir übernehmen das Forde
rungsmanagement für Unternehmen, 
Gemeinden und Verwaltungen, auch 
über Grenzen hinweg. Mit unseren 
Leistungen sichern wir Liquidität, 
Investitionen und Arbeitsplätze. 
 Unser wichtigstes Investment aber 
sind die Mitarbeiter innen und 
Mitarbeiter sowie die Technologien 
hinter unseren Dienstleistungen. 
Einige davon stellen wir Ihnen in 
diesem Magazin vor.

20 .000
Kunden 

werden von unseren 
mehr als 60 Tochter-

unternehmen betreut 
– darunter Banken, 

 Versicherungen und 
Energie versorger, 

Versandhäuser und 
Telekommunikations
anbieter, Maschinen

bauer und Verlage.

Spanien

Frankreich

USA

Kanada

Russland
Slowenien

Polen

Kroatien
Bosnien-Herzegowina
Montenegro

Deutschland
Tschechische Republik

Dänemark

Belgien

Irland

Vereinigtes  
Königreich

Schweiz

Österreich

Griechenland
Kosovo

Serbien

Bulgarien
Rumänien

Slowakei

Ungarn

Mazedonien/ 
Republik Nordmazedonien
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EOS explore wendet sich ausdrücklich an alle Leserinnen und Leser. Sollte die weibliche Form nicht überall explizit 
genannt werden, geschieht das lediglich aus Gründen der Lesbarkeit. Wir bitten um Verständnis.
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starting up

06 Das Jahr in Zahlen 
Wie hat sich EOS 2018/19 
 ent wickelt? Die wichtigsten Zahlen 
aus dem neuen Geschäftsbericht. 

dossier no 1 
Künstliche Intelligenz

12 Training der Datenmodelle 
Wie lernt eine Künstliche Intelligenz, 
das Richtige zu tun? Ein Besuch 
beim EOS Data Science Team.

15 Roboter vor Gericht 
Wer haftet, wenn eine Künstliche 
Intelligenz Fehler macht? Das Feld 
ist Neuland für die Rechtsprechung. 

16 Daten mit Seele 
Verknüpft man KI mit Erkenntnissen 
der Verhaltensökonomie, entstehen 
Prognosen für Herz und Hirn. 

18 KI im Callcenter 
Ein virtueller Coach analysiert 
 Telefonate in Echtzeit und hilft bei 
der Gesprächsführung.

20 Gemeinsam wissen wir mehr 
Auf der zentralen Analytics-Plattform 
können die EOS Landesgesellschaf-
ten Inkassovorgänge auswerten. 

perspectives

23 Schneller aus den Schulden 
Eine neue EU-Richtlinie verkürzt 
die Privatinsolvenz. Wie setzen die 
Länder die Regelung um?

fintech

24 Der Euro ist noch nicht mobil 
Die Zukunft des Mobile Payment 
entsteht in Asien und den USA.  
Was passiert in Europa?

thoughts

26 Was die Datenspur verrät 
Schon wenige Informationen aus 
dem Online-Shopping reichen für  
ein Kredit-Scoring.

54

dossier no 2 
Kulturwandel

38 Entwicklung als Status 
Agiles Arbeiten ist kein Selbst-
zweck – die neuen Techniken sollen 
EOS zukunftsfähig machen. 

40 Raus aus der Komfortzone 
Die EOS Geschäftsführung lässt 
sich von einer Mitarbeiterin beob-
achten – und lernt viel über sich. 

42 Eine Reise in die Zukunft 
Wie reagieren wir schneller auf 
Veränderungen? Eine Kulturanalyse 
zeigt Ansatzpunkte bei EOS.

44 Und, wie sind wir so? 
Loben und Kritisieren will gelernt 
sein – auch und gerade unter Kolle-
ginnen und Kollegen.

rules

46 Online-Betrüger im Visier 
Urheberrechtsreform, Reisen 
ohne Visum und Verbraucherschutz. 
 Neueste Beschlüsse der  
EU-Gremien.

48

38

tools

54 Jetzt ist aber Ruhe! 
Hektik runterfahren, Produktivität 
erhöhen – mit den richtigen Tools 
und Apps.

outlook

56 Was wichtig wird 
Wie sind unsere persönlichen Daten 
in Zukunft sicher? Das beschäftigt 
unsere Youngster in Ungarn.

inside

28 Und wer bist du? 
Jede Mitarbeiterin und jeder Mitar-
beiter bei EOS hat besondere  
Talente. Einige stellen wir hier vor.

test case

32 Schatzkammer im Stresstest 
Sensible Kundendaten müssen gut 
geschützt werden – auch EOS prüft 
regelmäßig die virtuellen Zäune.

dataflow

34 Wer zahlt? Wer nicht? Wieso? 
Die Studie „Europäische Zahlungs-
gewohnheiten“ 2019 hat die 
Antworten.

standards

3 Editorial 
EOS CEO Klaus Engberding über 
Zukunft und Einsatz von KI.

58 Kalender  
Die spannendsten Fachkonferenzen 
der kommenden Monate.

59 Adressen 
Wo EOS für Sie vor Ort ist.

stopover

48 Weitblick in A Coruña 
Tipps für Geschäftsreisende in der 
Hauptstadt der Autonomen Region 
Galicien.

style

52 Was kosten unsere Daten? 
Daten sind der Treibstoff für  
informationsgetriebene Unterneh-
men. Jetzt misst EOS ihren Wert.
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Griechische  
Servicelizenz

EOS Matrix kann  
jetzt noch mehr
EOS MATRIX in Griechenland ist im April von 
der Bank of Greece lizenziert worden. Jetzt darf 
die Forderungsmanagementgesellschaft ihre 
Kunden auch in allen Gerichtsverfahren vertre-
ten und in ihrem Namen Forderungen einziehen, 
verhandeln, beilegen oder umstrukturieren. 
Gleichzeitig verpflichtet sich EOS Matrix, das 
Gesetz über notleidende Kredite zu wahren und 
den Verhaltenskodex der griechischen Banken 
einzuhalten – inklusive aller Verbraucherstan-
dards und -schutzgesetze. „Wir sind sehr stolz 
und glücklich“, sagt Managing Director Antonios 
Bayias. EOS Matrix ist mit 160 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern seit 2001 in Griechenland aktiv.
gr.eos-solutions.com

Mobiles Inkasso

Go Santa! Go Santa! 
WIE KÖNNEN WIR die Erfolgsquote beim 
Forderungsmanagement steigern? „Na, 
am besten mobil! Schulden bezahlen per 
Smartphone!“ Mit dieser Idee setzte sich ein 
internationales EOS Team in einem inter-
nen Ideenwettbewerb gegen 263 weitere 
 Vorschläge durch. Unter dem Projektnamen 
„Santa“ wurde die erste EOS Forderungs-
App in Rekordzeit umgesetzt: Zum 1. März 
2019 ist in Rumänien die wohl smarteste 
Kommunikationslösung, seit es Forderungs-
management-Angebote gibt, live gegangen. 
Kroatien und weitere Länder sollen folgen. 

„Santa“ taufte 
das Team die 

Schuldenbezahl-
App. Da bis Weih-
nachten 2018 die 

erste Basisversion, 
das Minimum  Viable 

Product (MVP), 
 stehen sollte.

Den kompletten Jahresbericht 2018 / 19
finden Sie hier:  de.eos-solutions.com

Das EOS Geschäftsjahr 2018/ 19 in Zahlen

Große Visionen – 
beste Ergebnisse 

Die Umsatzentwick-
lung: hervorragend!
Seit 2015 konnte EOS sein  
Umsatzniveau jährlich steigern: 
Im Geschäftsjahr 2018/19 
auf 813,7 Millionen Euro, von 
596,1 Millionen Euro im Ge-
schäftsjahr 2015/16. Umsatz-
stärkste Region ist mit einem 
Anteil von 41,9 Prozent erneut 
Deutschland. Den größten 
Zuwachs erzielte Osteuropa mit 
einem Anteil von 25 Prozent.

813,7 
Mio. Euro

41,9 %
Deutschland

27,1 %
Westeuropa

25 %
Osteuropa

6 % 
Nordamerika

341,1

220,9

203,2

48,5
2018/19

795,0
Mio. Euro

2017/18

663,8
Mio. Euro

2016/17

596,1 
Mio. Euro

2015/16

an ausstehenden Forderungen hat  
EOS Aremas in Belgien durch laufende 

Forward-Flow-Verträge 2018/19 angekauft.

an besicherten Forderungen und Immobilien 
hat EOS in Deutschland im   

Geschäftsjahr 2018/19 insgesamt gekauft.

Deutschland

Millionen Euro

umfasste das  größte unbesicherte  
Portfolio, das EOS in Kroatien im zurück-

liegenden Geschäftsjahr gekauft hat.

Osteuropa

Millionen Euro

Westeuropa

Millionen Euro

Kerngeschäft: über den Erwartungen 
2018/19 hat der EOS Konzern seine starke Marktposition gewinn bringend 
 genutzt und ausgebaut – mit rekordverdächtigen Top-Invests:

259,0 Mio. Euro

unbesichert

409,4 Mio. Euro

besichert / Gebäude

Deutschland Osteuropa

Westeuropa Nordamerika

Inkasso 4.0 *

105,7

78,1

141,5

97,1

109,0

83,8

24,9

28,4

Als Investor: aktiv und doppelt stark …
Allein die Ankäufe besicherter Forderungen und Immobilien verdoppelten 
sich im Vergleich zum Vorjahr. In unbesicherte und besicherte Forderungen 
sowie Gebäude investierte EOS insgesamt 668,4 Millionen Euro.

Davon sind 
71 Data Scientists und  
227 Softwareentwickler.

Rund 600 Mitarbeitende 
weltweit treiben bei EOS die 
technische Digitalisierung voran.

10 Millionen Euro
hat EOS allein im zurückliegenden Geschäftsjahr 

in IT-Kernsysteme investiert.

… und digital: richtig gut aufgestellt
In Sachen Inkassosoftware und Advanced Analytics will EOS auch in 
 Zukunft ganz vorn mitspielen. Zehn Millionen Euro investierte der Konzern  
in neue Technologien zur Bearbeitung von Forderungen. Weltweit treiben 
rund 600 IT-Expertinnen und -Experten die Digitalisierung voran. Ihre 
 wichtigsten Projekte: modernere Inkassosysteme und Service leistungen, 
noch genauere Datenanalysen und Vorhersage modelle.

* EOS kauft ein Forderungspaket in einem Land, in dem es keine eigene  
 Gesellschaft hat. Der Partner übernimmt das Servicing.
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A15.

NPL-Käufe

Ihr Paket wurde 
angenommen

Portugal 

ANGEKOMMEN: Seit 2015 
konnte EOS in Portugal 
gemeinsam mit seinem 
Kooperationspartner 
Servdebt knapp die Hälfte 
aller Ausschreibungen ge-
winnen – zuletzt ein Paket 
mit ca. 115 Millionen Euro 
Forderungswert. EOS stellt 
das Kapital, Servdebt 
übernimmt die Abwicklung 
des Inkassoprozesses. Und 
der hat es in sich: Immerhin 
geht es um knapp 30.000 
säumige Zahlerinnen und 
Zahler.

Serbien 

ENDE JUNI hat EOS Matrix 
eine der größten Transak- 
tionen im Bereich NPL auf 
dem serbischen Markt 
abgeschlossen. Das Port- 
folio wurde von der Einla- 
gensicherungsagentur  
im Auftrag der Republik 
Serbien sowie der Auto-
nomen Provinz Wojwodina 
an EOS verkauft.  
Die Investition stärkt die 
Präsenz von EOS auf dem 
serbischen Markt und 
festigt die starke Position im 
NPL-Sektor.

Bulgarien 

EOS IN BULGARIEN hat 
ein NPL-Portfolio im Um-
fang von mehr als 350 Milli-
onen Euro erworben. Nach 
achtmonatigen Verhand-
lungen mit der Postbank-
Tochter Eurobank Bulgaria 
wurde das Geschäft im 
März 2019 abgeschlossen. 
Eine der wichtigsten 
Bedingungen: Auch nach 
dem Verkauf können die 
Postbank-Kunden ihre 
Kredite weiterhin zu un-
veränderten Konditionen 
zurückzahlen.

WER SICH AUSKENNT, sollte mitreden, zum Beispiel 
bei Themen wie Verbraucherschutz und Inkasso. 
Mit der Einrichtung seines Berliner Hauptstadtbüros 
bekennt sich EOS zu einer offenen Debattenkultur; 
bei  der Eröffnung diskutierten Gäste aus Politik 
und Schuldnerberatung mit Heribert Hirte (FDP), 
stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für 
Recht und Verbraucherschutz im Deutschen Bundes-
tag. Dem gelungenen Auftakt sollen viele weitere 
Begegnungen und Diskussionen im politischen 
Berlin folgen.

Hauptstadtbüro

Näher dran

Frankreich 

150 MILLIONEN EURO im 
Jahr 2018 – damit ist EOS 
in Frankreich der größte 
NPL-Investor innerhalb der 
Anlageklasse notleidender 
Hypothekenkredite. Auf  
125 Millionen Euro beläuft 
sich allein das Forderungs-
paket, das EOS der Crédit 
Immobilier de France 
abkaufte. Das Ziel der Bank, 
NPL-Altlasten bis 2035 
abzubauen – eine Bedin-
gung für erteilte staatliche 
Beihilfen –, erreicht sie nun 
deutlich schneller.

Softwarekompetenz: das Kollecto+ Board

TEAMWORK STATT NATIONALER ALLEINGÄNGE:  
Dafür steht das Kollecto+ Board. Die internationale 
Arbeitsgruppe koordiniert die Entwicklung der länderüber-
greifenden EOS Software für Forderungsmanagement. 
Über ihre Erfahrungen tauschten sich die sonst virtuell 
tagenden Kolleginnen und Kollegen jetzt regelmäßig 
persönlich aus, um Diskussionen zu kanalisieren, Synergien 
zu schaffen und Anforderungen zu klären. Zauberwort des 
Wiener Treffens: „Inner Source“ – IT-Abteilungen können 
individuell am System arbeiten, wenn sie ihre Ergebnisse 
mit allen teilen.

„Wir öffnen uns 
für neue Dinge, 
dafür sieht jeder 

den Bedarf“ 

Thomas Walter,
EOS Technology Solutions

30
Sekunden 

dank Online-Services
Mehr als 140 Prozent Nutzerwachstum 
verzeichnete das EOS Serviceportal in 

Deutschland im Geschäftsjahr 2018/19. 
In der Kommunikation mit säumigen 
Kundinnen und Kunden bewährt sich 

das Prinzip „User Centricity“, also 
aus der Sicht der Benutzerinnen und 

Benutzer zu denken und sich an deren 
Bedürfnisse auszurichten. Beliebtester 
Zugangsweg zum EOS Serviceportal: 
das Smartphone. Über 65 Prozent der 
Nutzer sind mobil mit ihrem Smartpho-
ne auf dem Portal unterwegs. Dies war 
auch der Grund, Apple Pay im Dezem-
ber 2018 zeitgleich zum Deutschland-
start der neuen sicheren Bezahlmetho-

de  einzuführen. Am beliebtesten:  
die „Sofortüberweisung“. 

Schuldenfrei in

gelebter Kulturwandel bei EOS

Rating

Aaaaaaaaaaaaaaaber hallo!
SIEGEN IN SERIE: Die EOS Holding bekommt 2019 von Euler Hermes Rating 

die Note A. Zum 15. Mal in Folge wurde dem Unternehmen ein geringes 
Finanzrisiko bestätigt. Wichtiges  Rating-Argument: die hohe Stabilität der 

Cashflows und das kontinulierlich sehr hohe Ertragsniveau der EOS Holding. 
Außerdem bewertete die Ratingagentur die hohe Expertise bei der Bewertung, 
dem Erwerb und der Verwertung notleidender Forderungen besonders  positiv. 

Nicht zuletzt schätzt Euler Hermes die deutsche Markt führerschaft und die 
starke Marktposition von EOS in ganz Europa. Fo
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Kirsten Pedd (Chef-Syndika EOS) und Heribert Hirte (MdB) eröffnen 
die Diskussion beim ersten Empfang des Hauptstadtbüros.

Banken in Ost- und Westeuropa setzen 
auf EOS, wenn es darum geht,  

ihre Forderungsbestände abzubauen.
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Lesen Sie hier:

   Wie Künstliche Intelligenz richtig trainiert wird.
   Wer für die Fehler von Robotern haftet.
   Was Daten mit Herz und Hirn zu tun haben.
  Was eine KI im Callcenter macht.
  Was das Superhirn von EOS kann.

dossier no 1

Künstliche Intelligenz (KI) kann viele Aufgaben 
übernehmen. Doch noch immer scheuen  
viele Unternehmen den Einsatz. Was kann KI,  
wo liegen ihre Grenzen und was ist nötig, damit 
sie ihr volles Potenzial entfaltet?

 Ich  Maschine,  
du Mensch
 

Texte_Thomas Sol tauI l lustrat ionen_Joanna Gniady
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F
ür Maschinen sind Daten dasselbe 
wie für uns Erfahrungen“, sagte  
Julian Kramer, Chief Experience 
 Ambassador bei Adobe, kürzlich in 

einem Interview. Wer selbst lernende Algo-
rithmen also mit falschen Daten trainiert, 
muss sich nicht über rätselhafte Ergebnisse 
wundern. Was dann passieren kann, zeigte vor 
zwei Jahren die Fotofilter-App „Faceapp“ mit 
ihrem „Hotness-Filter“. Sie machte aus dun-
kelhäutigen Porträtierten plötzlich weiße Men-
schen. Der Grund für die Hautveränderung: 
Die Künstliche Intelligenz (KI) war an einer Fo-
todatenbank mit auschließlich europäisch-
stämmigen Gesichtern trainiert worden. Wä-
ren beim Training alle ethnischen Gruppen 
berücksichtigt worden, hätte es die Panne 
nicht gegeben. Bias (englisch für Verzerrung 
oder Voreingenommenheit) nennt man so eine 
Schieflage in den Daten, mit denen ein Algo-
rithmus trainiert wird.

Benachteiligung durch schlechte Daten
Einer, der weiß, wie man KI-Systeme richtig 
füttert, ist Andreas Dix vom Team Data Sci-
ence bei EOS. Der IT-Spezialist trainiert Ma-
schinen für Prozesse, die sich wiederholen und 
aufwendig sind. „Nur saubere Daten verhin-

So trainiert man  
Künstliche  
Intelligenz richtig
Künstliche Intelligenz kann Krankheiten erkennen, 
Stimmungen analysieren und Verhalten voraussagen. 
Aber sie leistet sich auch peinliche Pannen – wenn 
man sie mit falschen Daten trainiert. 

„Nur saubere  
Daten verhindern,  
dass  Maschinen 

fehlerhafte  
Entscheidungen 

treffen.“ 

Andreas Dix, 
Data Scientist bei EOS

dern, dass Maschinen fehlerhafte Entschei-
dungen treffen.“ Auch Dix nennt ein Beispiel 
für schlechtes Training: Bis 2018 nutzte Ama-
zon ein Machine-Learning-gestütztes Tool zur 
Beurteilung von Bewerbern; bis sich heraus-
stellte, dass es nach Geschlecht diskriminierte. 
Der Versandriese hatte hauptsächlich alte Be-
werbungen, die überwiegend von Männern 
stammten, als Vorlage genutzt, um das Ma-
chine-Learning-Modell zu trainieren. „Daraus 
zog das System entsprechende Schlüsse. Das 
Wort Frau wurde vom Programm als schlecht 
bewertet und floss negativ in die Endwertung 
ein. Frauen wurden bei Bewerbungen syste-
matisch benachteiligt“, sagt Andreas Dix. 

Wenige Regeln, hohe Genauigkeit
Ein Weg, um diese Pannen zu vermeiden, ist 
die richtige Datenexploration. Das bedeutet, 
dass man hypothesenfrei an den Datensatz 
herangeht. Danach versucht der Experte he-
rauszufinden, was in den Daten an verwertba-
ren Informationen steckt. Sind Variablen da-
rin, die gar keine Streuung haben? Oder sind 
Variablen drin, die zu viele fehlende Werte ha-
ben? Diese Daten sollten ausgeschlossen 
werden, da sie einen falschen Einfluss haben 
können. „Wir müssen ganz genau wissen, wo 

die Zusammenhänge liegen, damit das KI-
System aufgrund unseres Trainings richtig 
funktioniert“, sagt Dix. Die Machine-Learning- 
Algorithmen benötigen saubere Daten, um 
Strukturen zu erkennen und Schlüsse zu zie-
hen. Die Regeln und Bedingungen, die vom 
Algorithmus während des Trainings aufgestellt 
wurden, dürfen nicht zu spezifisch sein, weil 
sie dann keinerlei Wert haben, um wirklich et-
was vorauszusagen. Man spricht dann von 
Überanpassung. Besser wäre eine Generali-
sierung, also weniger spezifische Strukturen 
zu finden, und dadurch eine gute Genauigkeit 
zu erzielen.“ Erreichen kann man das etwa 
durch Optimieren von Hyperparametern des 
Algorithmus und durch mehr Trainingsdaten.

Vollautomatische Forderungen
Im Forderungsmanagement bei EOS soll die 
KI die nächste beste Aktivität voraussa- 
gen, also den erfolgversprechendsten Schritt  
für die Ansprache der säumigen Zahlerin,  
des säumigen Zahlers. Konkret werden die  
Daten, die bis zu diesem Zeitpunkt über die 
Forderung und die Konsumentin bzw. den 
Konsumenten im System vorhanden sind, ge-
sammelt, aggregiert und anonymisiert aufbe-
reitet. Erst dann werden alle Modelle mit Fo
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Innovation

50 %
aller KI-Patentanmeldungen …

diesen Daten angefragt, um vorherzusagen, 
wie erfolgreich jede Inkassoaktivität für diese 
Forderung zu diesem Zeitpunkt sein wird. Oder 
um es deutlicher zu sagen: Wie viel Zahlungs-
eingang kann EOS mit dieser Maßnahme er-
warten? Die Idee ist, die voraussichtlich er-
folgreichste Aktivität auszusteuern. Vorher 
werden die Ergebnisse aber noch nach ver-
schiedenen Kriterien gefiltert. Etwa um ge-
setzliche Vorschriften einzuhalten. Letztlich 
wird die Aktivität, die nach Anwendung aller 
Kriterien als am besten bewertet wurde, vom 
Inkassosystem vorgeschlagen. Je nachdem, 
wie die säumige Zahlerin, der säumige Zahler 
reagiert, verändern sich die Daten zur Forde-
rung, sodass im nächsten Schritt die Modelle 
eine an die neue Situation angepasste, neue 
Vorhersage machen können.

Messbarer Erfolg
Tatsächlich liefert der Einsatz von KI-Syste-
men bei EOS schon greifbare Folgen. „Hier 
bei EOS in Deutschland, wo wir das datenge-
triebene KI-System D3, Data Driven Decisi-
ons, produktiv einsetzen und somit den Inkas-
soprozess steuern lassen, haben wir einen 
etwa zehn Prozent höheren Zahlungseingang“, 
sagt Dix. „Dadurch erzielen wir ein rund fünf 
Prozent höheres Ergebnis nach Aktivitätskos-
ten im Vergleich zum bisherigen Verfahren der 
Forderungsverarbeitung.“ Könnten Menschen 
irgendwann überflüssig werden, wenn Lern-
programme sich verselbstständigen? „Am En- 
de sind Systeme mit KI eine hilfreiche Ergän-
zung für den Menschen“, sagt Dix. „Über allem 
aber steht immer der Mensch, der kontrolliert 
und wichtige Entscheidungen trifft. Jedes  
Unternehmen ist da in der Verantwortung.“ 

Roboter vor Gericht
Ob in der Fabrikhalle, in autonomen  Fahrzeugen oder im OP-Saal: In der 
Arbeitswelt kommen immer mehr  Systeme mit Künstlicher Intelligenz zum 
Einsatz. Doch wer trägt die Verantwortung, wenn sie Fehler machen? 

gebote nutzen. Wer dann bei Unfällen haftet, 
ist die erste große juristische Debatte des KI-
Zeitalters. Bisher ist es eher die Ausnahme, 
dass ein Autohersteller bei Unfällen in die 
Pflicht genommen wird.

Präzedenzfall autonomes Auto
Dabei sind Autos nur ein besonders auffälli-
ger Anwendungsfall – schon längst treffen 
Künstliche Intelligenzen wichtige Entschei-
dungen. Bilderkennungssysteme markieren 
Passanten als Verdächtige, HR-Systeme sor-
tieren Bewerber aus, Roboter assistieren Ärz-
ten. Was ist, wenn diese Maschinen Fehler 
machen? Haften dann die Programmierer? 
Und wer kann beurteilen, ob der Algorithmus 
schuld war oder die Daten, mit denen er ge-
füttert wurde? „Derzeit verfügt kein einziges 
Land auf der Welt über ein Rechtssystem, 
das den Besonderheiten von KI-Systemen 
und smarter Robotik spezifisch Rechnung 
trägt“, stellt der Jurist Martin Ebers fest, Vor-
sitzender der Fachgesellschaft Robotics and 
AI Law Society (RAILS). Die EU-Kommission 
hat 2018 eine KI-Strategie verabschiedet und 
eine Expertengruppe eingesetzt, die sich  
unter anderem mit einer Reform der Produkt-
haftungsrichtlinien beschäftigen soll. 

W
er sich ganz und gar auf die Si-
cherheit autonomer Fahrzeuge 
verlässt, muss damit rechnen, in 
eine Katastrophe zu rasen. So 

geschehen mit dem selbst fahrenden Volvo aus 
der Flotte des Ridesharing-Anbieters Uber, der 
2018 im US-Bundesstaat Arizona eine Frau 
erfasste, die gerade die Fahrbahn überquerte. 

Knapp ein Jahr später urteilte die zustän-
dige Staatsanwaltschaft, dass sie Uber nicht 
für strafrechtlich verantwortlich halte. Zuerst 
waren Experten von einem Softwarefehler 
ausgegangen. Doch dann stellte sich heraus, 
dass die Fahrerin während der Fahrt auf ih-
rem Smartphone Videos geschaut haben soll.

Der Mensch muss mitdenken
Ähnlich lag der Fall beim ersten tödlichen  
Unfall mit einem autonom fahrenden Tesla. 
Selbst die beste Technik befreit den Fahrer 
nicht von der Verantwortung, den Verkehr im 
Auge zu behalten – noch. Noch ist das auto-
nome Fahren ein Komfortmerkmal, das lange 
Touren angenehmer machen soll. Aber künf-
tig wird die Künstliche Intelligenz (KI) allein 
am Steuer sein, während die Fahrgäste ar-
beiten oder – wie es das Geschäftsmodell 
vorsieht – kostenpflichtige Unterhaltungsan-

Bisher gibt es nur wenige Klagen wegen 
KI-Fehlern. Für Aufsehen sorgte ein Prozess 
um einen Unfall im VW-Werk in Baunatal in 
Hessen, bei dem ein Fabrikroboter einen 
21-Jährigen tödlich verletzte. Das Verfahren 
wurde eingestellt, weil das Opfer selbst of-
fenbar den Roboter falsch eingestellt hatte. 
Noch anhängig ist das erste Verfahren, bei 
dem ein Investor aus Hongkong klagt, weil 
eine KI sein Geld durchgebracht hat: Der Su-
percomputer K1 sollte ein 2,5 Milliarden Dol-
lar schweres Portfolio managen, verbrannte 
aber allein am Valentintstag 2018 20 Mil-
lionen Dollar. 

Der Investor verklagt nun den Dienstleis-
ter Tyndaris auf 23 Millionen Dollar Schaden-
ersatz, weil der die Fähigkeiten der KI über-
trieben dargestellt habe. Tyndaris wiederum 
fordert drei Millionen Dollar an ausstehenden 
Gebühren und bestreitet die Vorwürfe – eine 
Gewinngarantie habe man nie abgegeben. 

Robotics & AI Law Society:
ai-laws.org
KI-Papier der EU-Kommission: 
bit.ly/ai-for-europe
EU High-Level Expert Group on AI:
bit.ly/ai-experts

Eine der beeindruckendsten Darbietungen von 
Künstlicher Intelligenz lieferte das IBM-System 
Watson, als es 2011 in der Quizsendung „Jeopardy“ 
gegen zwei amtierende Champions siegte. Seine 
Fähigkeit zu lernen, Sprache zu verstehen und 
Hypothesen zu bilden, macht das System für viele 
Branchen interessant.

… wurden in den letzten sechs Jahren eingereicht – ein deutlicher 
Beleg für den aktuellen Boom des Forschungsgebiets, das es seit 
den 1950er-Jahren gibt. Wie die UN-Organisation für geistiges 
 Eigentum WIPO berichtet, wurden seit dem Start der KI- Forschung 
340.000 Erfindungen angemeldet. Im Vordergrund steht  Machine 
Learning: Ein Drittel aller Anmeldungen entfällt auf diesen Bereich. 
Die wichtigste Anwendung ist derzeit Bild erkennung, am schnells-
ten wächst der Bereich Robotik und Steuerung. Die führenden 
 Unternehmen sind IBM und Microsoft, als einzige europäische 
Firmen spielen Bosch und Siemens in den Top 20 mit.

Mehr erfahren: bit.ly/ai_innovations Fo
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„Säumigen  Zahlerinnen 
und Zahlern müssen  

wir immer eine  
Perspektive  bieten.“ 

Jörg Schweda, 
Geschäftsführer bei  

EOS Deutscher Inkasso-Dienst

Daten mit Seele
Verknüpft man Künstliche Intelligenz mit Erkenntnissen aus 
der Verhaltensökonomie, entstehen genaueste Prognosen. 
Und die erreichen Herz und Hirn auf den richtigen Kanälen.

line-Versicherer wie Lemonade oder Oscar 
werben damit, dank Künstlicher Intelligenz 
(KI) und cleverer Algorithmen Versicherungs-
summen im Schadensfall schnell auszuzah-
len. Dahinter steckt eine durchaus verbrau-
cherfreundliche Idee: Die Versicherung 
können Kundinnen und Kunden per App oder 
über die Website kostengünstig mit ein paar 
Klicks abschließen. Dabei läuft der Versiche-
rungsbetrieb fast vollständig über KI-Bots ab. 
Die Regulierung im Schadensfall dauert an-
geblich nur wenige Sekunden, inklusive Prü-
fung, Entscheidung und Auszahlung. Doch 
wer weiß, ob es sich in manchen Fällen nicht 
um Versicherungsbetrug handelt? „Eines der 
Dinge, die wir noch nicht hingekriegt haben, 
ist unsere Schadensquote. Sie ist noch im ro-
ten Bereich und rund 60 Prozent höher als 
wir sie gerne hätten“, erklärte Lemonade-Fir-
mengründer Shai Wininger in seinem Blog. 

Zusammenspiel zwischen 
Mensch und Maschine
Das Zusammenspiel zwischen Mensch und 
Maschine gilt als Schlüsselfaktor dafür, im 
Wettbewerb bestehen zu können. Die Verfüg-
barkeit von gewaltigen Datenmengen ermög-
licht es lernenden Algorithmen heute, die Ge-
nauigkeit von Prognosen enorm zu steigern. 
Mit den richtigen Daten können KI-Systeme 
dann automatisieren und skalieren. Das geht 
aber nur, wenn der Einsatz der Werkzeuge aus 
der verhaltensökonomischen Toolbox ziel-
gerichtet ist. KI benötigt eine noch stärkere 
Integration der Lebenswelt der Konsumen-
tinnen und Konsumenten mit all ihrer Emo-
tionalität, Bedürfnislage und den Konsummo-
tiven. Im Idealfall generieren Unternehmen 
dann Daten mit Seele. 

T
äglich treffen wir bewusste oder un-
bewusste Entscheidungen. Wie und 
warum wir etwas tun, das versucht 
Behavioral Economics, die Verhal-

tensökonomie, zu erforschen. Durchschauen 
Unternehmen die Muster des Verhaltens  
ihrer Kundinnen und Kunden, hat das viele 
Vorteile. Zwar handeln wir meistens nicht  
rational, sondern unlogisch oder emotional, 
trotzdem lehren uns Experimente der Beha-
vioral Economics, dass Entscheidungen kla-
ren Mustern folgen und durchaus vorhersag-
bar sind. Diese Erkenntnisse lassen sich etwa 
im Inkassogeschäft gezielt auf säumige Zah-
lerinnen und Zahler anwenden.

Mit Moral und Ethik zum Ziel
Ein Beispiel: Lassen sich säumige Kundinnen 
und Kunden mit Moral und Ethik eher dazu 
bewegen zu zahlen, als mit einem schmuck-
losen Erinnerungsschreiben? In einer indone-
sischen Bank wurde genau das in einer Feld-
studie getestet. Die Wissenschaftler schickten 
säumigen Kreditkartenkunden einen Tag nach 
Zahlungsfrist ein Erinnerungsschreiben. Vor 
Ablauf einer weiteren Frist erhielten die Kun-
dinnen und Kunden der untersuchten Gruppe 
erneut ein Schreiben. Dieser Brief war aller-
dings mit einem islamischen Sprichwort ver-
sehen, das von der Unmoral des Verhaltens 
handelt, seine Schulden nicht zu begleichen. 
Das Ergebnis: Die moralgetränkte Nachricht 
steigerte die Rückzahlungsrate um 20 Pro-
zent. An eine Kontrollgruppe wurde gleichzei-
tig ein normaler Brief geschickt, auf den es 
keine Reaktion gab. Zudem fanden die For-
scher heraus, dass Konsumenten stärker auf 
den moralischen Hinweis reagieren als etwa 
auf das Herabsetzen der Rückzahlungsraten. 

Neue Ansprachen im 
Forderungsmanagement
Um säumige Zahlerinnen und Zahler am effi-
zientesten anzusprechen, müssen Unterneh-
men neue Pfade beschreiten. Etwa die Kom-
bination aus digitalen Kommunikationswegen 
mit erwiesenen Ansätzen aus der Verhaltens-
forschung und einem datengetriebenen Al-
gorithmus. Wer eine vollautomatisierte, auf  
die Verbraucherin oder den Verbraucher zu- 
g eschnittene Ansprache nutzt, wird am Ende 
erfolgreicher sein. Das Unternehmen bewer-
tert die Situation individuell und erreicht so hö-
here Rückzahlungsquoten. „Es ist wichtig, dass 
Inkassounternehmen Menschen zum Beglei-
chen ihrer Schulden ermutigen“, erklärt Jörg 
Schweda, Geschäftsführer bei EOS Deutscher 
Inkasso-Dienst. „Säumigen Zahlerinnen und 
Zahlern müssen wir eine Perspektive bieten.“

Schwieriger Spagat für Start-ups
Wie kompliziert es ist, Verhaltensforschung 
und datengetriebene Algorithmen zu kom-
binieren, zeigen sogenannte Insuretechs. On- 
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Before Call During Call After Call

2

Transcript Show

1m 32s

2Last call score! 5

new productunderstandmy name is

thank you pleasant call

Do say

Don’t say

Clean track record!
Keep it up!

Call finished!

Don’t say

Nothing found! 
Keep it up!

2

Transcript Show

1m 32s

Words/MinSpeaker Ratio

131
Perfect

2

new productunderstandmy name is

thank you pleasant call

Do say

i2x

Ready to make your next 
call?

i2x Fo
to

: i
2x

 G
m

bH

Immer den richtigen  
Ton treffen 
Ein digitaler Coach, der jedes Telefonat im Callcenter begleitet, 
laufend Hinweise gibt und die Gesprächsführung analysiert:  
KI-Systeme wie i2x können das leisten. Doch führen  
diese  Inno vationen zu mehr Zufriedenheit auf beiden Seiten?

Before Call 
Die KI läuft über die Cloud und ist  

an VoIP-Systeme gebunden.

During Call 
Analyse und Live Feedback:  

Wie schnell rede ich, kommt mein 
Gegenüber zu Wort, wie oft verwende 

ich Floskeln? Außerdem wird das 
Gespräch in Echtzeit transkribiert.

After Call
Anschließend steht das Gespräch  

zwecks Auswertung zur Verfügung.

A
n künstliche Stimmen, die uns bei 
Service-Anrufen freundlich durchs 
Menü begleiten, haben wir uns 
längst gewöhnt. Und mal ehrlich: 

Es ist ja auch schöner, jemanden zu hören, 
der permanent gleich gute Laune verbreitet, 
als mit einem gestressten, schlecht gelaun-
ten Mitarbeiter zu sprechen. Voice Bots, die 
mithilfe KI-basierter Sprachfunktionen die 
Kommunikation mit dem Anrufer überneh-
men, haben dank neuer Technologien wie 
Natural Language Processing (NLP) und 
ASR (Automatic Speech Recognition) seit 
Jahren große Fortschritte in der Kommuni-

kation gemacht. So gibt es mittlerweile auch 
Emotionsanalysen, die gestressten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern im Callcenter 
helfen, eine Balance zwischen ruhigeren und 
anstrengenden Momenten zu finden. Stress-
Gespräche sollen so auf alle Kolleginnen und 
Kollegen im Callcenter gleichmäßig verteilt 
werden. Für Kunden wie Mitarbeiter sicher-
lich eine sinnvolle Option. So weit so gut.

Doch wie sieht es aus, wenn ein Coach 
ständig Hinweise gibt, ob man Begriffe zu 
häufig oder zu selten benutzt, die Gesprächs-
führung analysiert und Hotline-Mitarbeitern 
Verbesserungsvorschläge unterbereitet? 

Verlauf des Gesprächs erwähnt. Auch Füll-
wörter oder Phrasen erkennt das System und 
weist die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
darauf hin. Zusätzlich wandelt i2x in Telefo-
naten den Redeanteil des Callcenter-Mitar-
beiters automatisch in Gesprächsprotokolle 
um, damit Teammanager die Leistung ihrer 
Mitarbeiter schwarz auf weiß haben. Für viele 
Menschen hört sich das nach George Orwells 
Überwachungsvisionen an: der Mensch als 
Spielball der Technik. Doch das Thema muss 
man etwas differenzierter betrachten.

Mehr Effizienz durch Technik
Durch allgegenwärtige Smartphones gehört 
es zu unserem Alltag, Anweisungen des Na-
vigationsgeräts zu befolgen oder Siri zu be-
auftragen, eine Playlist zu erstellen. Daraus 
hat sich mit der Zeit ein Vertrauensverhältnis 
entwickelt. Sogar gegen Autopilot-Landun-

gen bei Flugzeugen haben die 
meisten nichts einzuwenden. 
Wenn KI nutz- und erklärbar 
wird, baut der Mensch über 
einen längeren Zeitraum 
Vertrauen auf. Im Zweifels-
fall liegt die Entscheidung 
aber immer noch bei uns. 
Vertrauen schafft Verbes-
serungen – so sieht es Mi-
chael Brehm, wenn er auf 
die totale Kontrolle ange-
sprochen wird. „Wir wollen den Mitarbeitern 
im Callcenter ja helfen, besser zu werden.“ 

KI darf nicht bedrohlich wirken
Seine Kunden jedenfalls seien mit dem Sys-
tem zufrieden. Zudem könne die Software  
dabei helfen, neue Produkte oder neue  
Eigenschaften von Produkten sofort allen 
Mitarbeitern im Callcenter bekannt zu geben. 

Wie viele Unternehmen setzt auch die 
Deutsche Telekom auf Künstliche Intelligenz 
im Kundenservice. „Grundsätzlich kann sich 
ein Kundenservice nur dann KI leisten, wenn 
die dort tätigen Menschen diese als Unter-
stützung bei ihrer täglichen Arbeit und nicht 
als Bedrohung ihrer Existenz verstehen“, er-
klärt Oliver Nissen, Leiter Social Media und 
Services in einem Interview. Die Telekom- 
Ambition sei es, dass ein Bot nur dann zum 
Einsatz komme, wenn er mindestens genauso 
gut wie die beschäftigten Menschen agieren 
könne. Und da liegt der Haken. Was KI aktu-
ell noch nicht umfänglich leisten kann, ist ein 
wirkliches, tiefes Verständnis von sprachli-
chen Äußerungen, auf die sie nicht trainiert 
oder programmiert wurde.

Michael Brehm möchte mit i2x Callcen-
ter-Mitarbeitern helfen, immer den richtigen 
Ton zu treffen. Ob das gelingt, wird sich in der 
Praxis zeigen. Die Vorteile liegen auf der 
Hand: Kunden erhalten im Idealfall einen per-
sönlicheren und stabilen Service, die Unter-
nehmen wiederum mehr Einfluss auf das Re-
sultat der Interaktion. Und die Angestellten 
im Callcenter sind im besten Fall entspannt. 

Schnittstelle Mensch und Maschine 
Doch KI stößt auch an Grenzen: Das Service-
gespräch zwischen Menschen können solche 
Systeme nicht ersetzen. Der Bedarf nach  
gesundem Menschenverstand, emotionaler 
Intelligenz und Empathie bleibt bestehen. Als 
Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine 
bietet KI den größten Nutzen – und zwar 
dann, wenn sie die Aufgaben der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter ergänzt. Je besser die 
KI unterstützt, desto besser werden sich Men-
schen auch in Zukunft im Kundenservice auf-
gehoben fühlen.  

Überwachung oder echte Hilfe?
Michael Brehm, der frühere Geschäftsfüh-
rer des in Deutschland bekannten sozialen 
Netzwerks StudiVZ, hat mit seiner Firma i2x 
so ein Modell entwickelt. „Software, die den 
Job besser macht und dabei hilft zu lernen“, 
so lautet sein Versprechen. Da die Schulung 
in Callcentern während des Betriebs kaum 
möglich sei und die Motivation der Angestell-
ten durch ständige Kritik sinke, fülle Brehm 
diese Lücke mit seiner speziellen Software. 
Dem Mitarbeiter am Telefon werden be-
stimmte Schlüsselwörter auf dem Bildschirm 
vorgeschlagen und abgehakt, wenn er sie im 

Michael Brehm 
ist Gründer und 
Geschäftsführer von 
i2x GmbH. Mit seinem 
Start-up will er die 
Callcenter-Branche 
verändern.
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Verfügung, mit der die IT-Kollegen des CoA 
in den Ländern ihre Modelle schnell und  
einfach entwickeln und in die Produktion neh-
men können. Zudem tauschen sich die Kolle-
gen eng in der Analytics Community über Mo-
delle und Best Practise aus. Die Vision: 
Gemeinsam sind die Landesgesellschaften 
schlauer, weil sie ihre Daten – natürlich ano-
nymisiert – an die zentrale Plattform überge-
ben. Diese kann dann mithilfe von Machine-
Learning-Algorithmen landesspezifisch Tau- 
sende von Inkassovorgängen auswerten und 
Muster erkennen: Welcher Inkassoschritt ist 
unter welchen Bedingungen besonders er-
folgreich? Diese Erkenntnisse fließen dann 
zurück an die EOS Landesgesellschaften, 
die sie für ihre Inkassoprozesse nutzen: 
„Wir konstruieren hier so etwas wie das 
Superhirn von EOS, das wir und die aus-
ländischen Kollegen ständig mit Daten 
füttern. Die Systeme der Länder sollen 
bei Aktionen die KI der Analytics-Platt-
form anfragen, die dann die indi-

Gemeinsam  
wissen wir mehr
Es soll das Superhirn von EOS werden: Die EOS Länder-
gesellschaften entwickeln mit dem Center of Analytics 
Modelle auf Basis ihrer Daten. Mit Frankreich ist das erste 
Land an die zentrale Analytics-Plattform angebunden.

Zahlungsgewohnheiten-Studie

Finanzentscheider befürchten  
Jobverluste durch KI
Wie wird Künstliche Intelligenz das Forderungsmanagement 
 verändern? In der EOS Studie „Europäische Zahlungsge-
wohnheiten“ 2019  äußerten sich die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer eher verhalten über Chancen und Risiken.

Weitere Informationen: bit.ly/ZG-Studie2019

I
nkasso – was kann daran so schwie-
rig sein? Für Laien erscheint der Pro-
zess simpel: Wer nicht zahlt, wird an-
gemahnt, wieder und wieder, bis es 

endlich zur Zahlung kommt – oder, wenn 
nichts mehr hilft, vor Gericht geht. „So einfach 
ist es absolut nicht“, sagt Joachim Göller. 
„Schicke ich einen Mahnbrief? Eine Mail? 
Rufe ich an? Wie viel Fristverlängerung gebe 
ich? Was der beste nächste Schritt in einem 
Inkassoverfahren ist, kann von Fall zu Fall völ-
lig unterschiedlich sein.“ Oder von Land zu 
Land: „Was in Deutschland funktioniert, kann 
in Frankreich komplett falsch sein.“

Was wo funktioniert, darüber hat kaum ein 
Unternehmen bessere Daten als EOS mit sei-
nen 26 Landesgesellschaften und 20.000 
Kunden – und es ist Göllers Job, diese Daten 
noch besser nutzbar zu machen. Er leitet das 
Center of Analytics (CoA). Dieses Team von 
Data-Science-Expertinnen und Experten ar-
beitet auf einer Analytics-Plattform. Das CoA 
stellt mit der Plattform eine Technologie zur 

Zugeschnitten auf die 
Marktbedürfnisse:  

Das Kerninkassosystem 
OYO (Optimize  

Your Operations).

Künstliche Intelligenz ist nur ein Schlagwort  
und wird vollkommen überschätzt

Künstliche Intelligenz wird die Fehlerquote im 
Forderungsmanagement revolutionär minimieren

Selbst lernende Systeme werden im  
Forderungsmanagement benötigt

Ich kann es nicht abwarten, mit Künstlicher  
Intelligenz im Forderungsmanagement zu arbeiten

Ich kann mir sehr gut vorstellen, vollständig  
auf Künstliche Intelligenz zu vertrauen

Prozentualer Anteil der Antwort 1 und 2 auf einer Skala von 1 („Stimme voll und ganz zu“)  
bis 5 („Stimme überhaupt nicht zu“)

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz im  
Forderungsmanagement bedroht Arbeitsplätze

Fördern und Fordern

„Wir konstruieren 
hier so etwas  

wie das Superhirn 
von EOS.“ 

Joachim Göller, 
Leiter Center of Analytics 

(CoA)
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viduelle Zahlungshöhe und -wahrscheinlich-
keit nach Person und Aktion ausgeben kann.“ 

Ein Meilenstein ist nun geschafft: Seit ver-
gangenem Oktober ist EOS in Frankreich an 
die Analytics-Plattform angeschlossen. Die 
Kolleginnen und Kollegen vor Ort arbeiten mit 
dem Kerninkassosystem OYO (Optimize Your 
Operations), das auf die Marktbedürfnisse in 
Frankreich zugeschnitten ist – aber sie kön-
nen nun für jede säumige Zahlerin, jeden 
 säumigen Zahler in Echtzeit eine erwartete 
Zahlung abrufen, auf deren Basis sie die 
nächsten Aktionen bestimmen. „Früher konn-
ten sie nur Prognosen für ganze Kundenseg-
mente treffen“, sagt Marianne Hügel, die als 
Senior Manager Business Development & 
Consulting mit ihrem Team und den westeu-
ropäischen Kolleginnen und Kollegen innova-
tive und analytisch getriebene Prozesse in 
Westeuropa umsetzt. „Wir wollen allen Kol-
leginnen und Kollegen Technologien und  
Methoden zur Verfügung stellen, die noch 
schneller verlässlichere Prognosen tätigen.“ 

Die ersten Erfahrungswerte seien sehr 
positiv, sagt Hügel: Schon jetzt liegen Er-
kenntnisse darüber vor, wie gut der neue  
Prozess ist. Im Projekt „Triumph“ wurde die 
Kombination aus Analytics-Plattform und ana-
lytischer Prozesssteuerung an einem Treu-
handmandat getestet: Nur der errechnete 
Score bestimmt, welche Schritte eingeleitet 
werden – und wann der Inkassoprozess ge-
stoppt wurde. Das Resultat dieses ersten 

Benchmarkings: Der neue Inkassoprozess 
war effizienter und kostengünstiger. In meh-
reren Schritten wurde die Anzahl der Fälle 
ausgeweitet, und mittlerweile wird das Man-
dat komplett anhand der Vorhersagen des  
Algorithmus gesteuert.

Das System lernt dazu – 
die Menschen tun es auch
„Dieses Pilotprojekt bedeutet für EOS in 
Frankreich viel, denn wir sind sehr an Syner-
gien innerhalb der EOS Gruppe interessiert“, 
sagt Laurent Redois, Head of Statistiques bei 
EOS France. „Kein Land kann allein so er-
folgreich sein, und es ist wichtig, dass wir 
Wissen und Technologie teilen.“

Auch Forschungschef Nicolas Cabaj von 
EOS Contentia freut sich über den Aus-
tausch. „Die enge Zusammenarbeit hat uns 
gelehrt, mit modernen Methoden und Tools 
zu arbeiten. Obwohl alle Mitglieder des Pro-
jektteams in verschiedenen Städten arbei-
ten, ist es uns gelungen, schnelle Fortschritte 
zu erzielen und Informationen effektiv zu tei-
len.“ Laurent Redois schaut bereits in die Zu-
kunft. „Wir wollen wettbewerbsfähig bleiben. 
Deshalb bewegen wir uns von Prozessen, die 
in Stein gemeißelt sind, hin zu einem sich 
ständig weiterentwickelnden Workflow, der 
regelmäßig überprüft und verglichen wird und 
auf dem neuesten Stand der Technologien 
und Analytics basiert. So wie unsere Modelle 
lernen, so lernen auch wir immer weiter.“  

Europaweit einheitliche Insolvenzregeln und eine auf drei Jahre verkürzte  
Privatinsolvenz: Das sind Kernpunkte der neuen EU-Richtlinie über Restrukturierung  

und Insolvenz, die jetzt in nationales Recht übersetzt werden muss.

Schneller schuldenfrei

Martine T’Jampens, 
Managing Director von 
EOS Contentia  
in Belgien und seit 
Juni 2019 Vorsitzende 
des belgischen 
 Inkassoverbandes 
(ABR-BVI).

Stephan Madaus, 
Professor für 
Bürgerliches Recht, 
Zivilprozess- und 
Insolvenzrecht an 
der Universität 
 Halle-Wittenberg, 
Co-Chair des Acade-
mic Committee des 
International Insol-
vency Institute und 
Founding Member 
der Conference of 
European Restructu-
ring and Insolvency 
Law (CERIL).

Außensicht

„Gläubiger müssen 
wissen, was sie  

bekommen.“

Innensicht

„Wir sehen  
das sehr  
kritisch.“

Die EU-Länder müssen jetzt die neue 
Insolvenz-Direktive in nationales Recht 
umsetzen. Eine gute Entwicklung?
MARTINE T’JAMPENS: Es ist auf jeden Fall 
gut, dass wir in Europa einheitliche Regeln 
bekommen. Der Umsetzungsaufwand wird von 
Land zu Land sehr unterschiedlich sein. In 
Belgien zum Beispiel haben wir bereits ein 
Insolvenz gesetz, das der neuen EU-Direktive 
weitgehend entspricht. 

Wie sehen Sie die auf drei Jahre  
verkürzte Privatinsolvenz?
Sehr kritisch. Wenn wir mit säumigen Zahlerin-
nen und Zahlern arbeiten, geht es uns darum, 
dass sie ihre Finanzen in den Griff bekommen. 
Schulden müssen kein Drama sein – wir beraten 
und entwickeln zusammen langfristige Rückzah-
lungspläne. Das sind ja mündige Menschen,  
die Verantwortung dafür übernehmen, dass sie 
finanzielle Verpflichtungen eingegangen sind,  
die sie nicht überblickt hatten. Der Gesetzgeber 
sollte nicht suggerieren, dass sie sich dieser 
Verantwortung leichter entziehen können.

Wird sich die neue Richtlinie auch auf 
Firmensinsolvenzen auswirken?
Eher nicht. Das Problem besteht ja nicht darin, 
wie lange die Restrukturierung dauert, sondern 
darin, dass die Firmen ihre Finanzen nicht  
im Griff und Warnsignale zu lange ignoriert 
hatten. 70 bis 80 Prozent der Firmen überleben 
die Insolvenz nicht.

Welche Folgen erwarten Sie von der 
 verkürzten Insolvenzdauer?
STEPHAN MADAUS: In Ländern wie Frankreich 
hat eine schnelle Restschuldbefreiung zu keinen 
Problemen geführt. Wenn ein Schuldner nicht 
leistungsfähig ist, bringen auch lange Insolvenz-
dauern nichts, wie wir sie in Osteuropa oder 
Deutschland haben. Bei den leistungsfähigen 
Schuldnern muss es möglich sein, mit geringem 
Aufwand dreijährige Rückzahlungspläne aufzu- 
stellen, bei denen alle Gläubiger wissen, was sie 
bekommen. Leider enthält die Richtlinie dazu 
recht wenig. 

Also wird viel von der Umsetzung in 
 nationales Recht abhängen.
Ja. Die Staaten entscheiden auch selbst, ob  
die drei Jahre mit der Eröffnung oder dem Ende 
des Insolvenzverfahrens beginnen. Und sie 
definieren, was ein „ehrlicher Schuldner“ ist –  
als „unehrlich“ kann schon gelten, wenn einem 
als Existenzgründer die Buchhaltung über den 
Kopf gewachsen ist.

Was heißt das für Europas Startup-Kultur?
Wenn wir wollen, dass Unternehmerper sönlich-
keiten nach einem Scheitern ihre Erfahrung 
nutzen und neu gründen, brauchen wir eine 
Lösung zur Restschuldbefreiung. Idealerweise 
kommt es aber gar nicht erst zur Insolvenz: Die 
EU-Richtlinie ermöglicht es Unternehmen, sich 
vorher mit gerichtlicher Hilfe zu restrukturieren. 
Ob das auch den kleinen und mittleren Unter-
nehmen hilft, wird davon abhängen, inwieweit  
sie kostengünstig auf die entsprechenden 
 Beratungsleistungen zugreifen können.

Indem wir wichtige Synergien mit 
 unseren Kollegen weltweit erschaffen, 
werden wir die Art, wie wir Probleme 
lösen, ebenso ändern, wie wir neue 

Technologien nutzen. Wir werden sehr 
viel effizienter sein. 

Nicolas Cabaj, 
Head of Research,  

EOS Contentia in Frankreich
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Die Zukunft des mobilen Bezahlens entsteht in Asien und den USA: 
Bisher hat sich kein europäischer Anbieter etablieren können,  
Kreditkartenunternehmen und Technologiekonzerne wie Apple machen 
das Geschäft. Einige hiesige Start-ups stehen in den Startlöchern.

Warum  
der Euro nicht  

mobil ist

An der Bank vorbei
Einem Freund Geld leihen, die Restaurantrechnung teilen, für ein Geschenk 
zusammenlegen: Einfacher als per Bargeld oder Überweisung soll das mit Peer- 
to-Peer-Payment-Apps gehen. Bekannt ist hier vor allem die „Geld Senden“-
Funktion von Paypal, die für Privatkunden kostenlos ist – der US-Anbieter  
nistet sich damit noch tiefer in ihren Alltag ein. Paypal hat Konkurrenten wie 
Venmo und Xoom aufgekauft, wichtigster Konkurrent ist Square, die zweite Fir-
ma des Twitter-Gründers Jack Dorsey. Deutsche Start-ups wie Cringle konnten 
sich dagegen nicht halten. Auch Apple-Pay-Nutzer können Geld verschicken 
– per Messenger, wie es in Asien mit WeChat oder Alipay längst üblich ist. 
Facebook hat ebenfalls Bezahlfunktionen in seinen Messenger integriert – und 
will mit seiner Kryptowährung Libra ein eigenes Finanz-Ökosystem aufbauen.

R
eisende kennen Deutschland als 
Bargeld-Hochburg: Wer hier ver-
sucht, so selbstverständlich mit 
Karte zu bezahlen wie in Schwe-

den oder Slowenien, der wird unangenehm 
überrascht. Umso überraschender ist ein 
neuer Anblick an den Kassen: Kundin oder 
Kunde greift beim Bezahlen nicht nach dem 
Portemonnaie, sondern zum Smartphone. 
Seit 2018 bieten die US-Technologieriesen 
Apple und Google ihre Bezahldienste in 
Deutschland an und mischen den Markt für 
mobile Zahlungen auf. Europäische Anbieter 
sind besorgt – die Zukunft des Bezahlens 
wird anderswo erfunden, in Asien etwa durch 
Alipay und WeChat: Wer dort mit Kreditkarte 
zahlen will, wird oft nur noch müde belächelt 
– online und offline bezahlen Kunden über 
Messenger-Apps.

Für viel Presse-Echo sorgte der Europa-
Start von Apple Pay und Google Pay, aber 
auch der koreanische Smartphone-Riese 
Samsung versucht, mit seinem Samsung Pay 
Fuß zu fassen; in Kontinentaleuropa bisher 
beschränkt auf Russland, Schweden, Frank-
reich, Italien und die Schweiz. Wesentlich be-
scheidener ist bisher der Auftritt der Schwei-
zer Payment-App Bluecode, sie wurde zuerst 
in Österreich eingeführt und ist seit Kurzem 
auch in Deutschland verfügbar. Ihre Konkur-
renten hier: die Apps der Sparkassen und des 
Bonuskarten-Anbieters Payback. „Neben den 
etablierten Marktteilnehmern versuchen Tech-
nologieanbieter und Fintech-Start-ups durch 
innovative Produkte und Dienstleistungen 
Marktanteile im Payment-Bereich zu gewin-
nen“, sagt Christian Meiske von der Unterneh-
mensberatung ZEB. Der Wettbewerbsdruck 

„Europäisch sind wir 
nur, solange  

wir bar bezahlen.“ 

Christian Pirkner, 
Geschäftsführer Bluecode

Text_Gerr i t  Wiesmann

ist enorm, das Marktpotenzial auch: In 
Deutschland etwa sind zwar bereits 144 Mil-
lionen Karten mit Zahlungsfunktion im Um-
lauf, sie setzen sich aber nur sehr langsam im 
Alltag durch: 2018 war das erste Jahr, in dem 
Kunden im stationären Einzelhandel mehr mit 
Karte als mit Bargeld bezahlten.

Mit jedem bargeldlosen Einkauf verdient 
der Bezahldienstleister nicht nur an den 
Transaktionsgebühren. Wertvoll ist auch und 
gerade der Kontakt zu den Konsumenten 
während der gesamten Customer Journey. 
„Mobile Payment alleine löst kein Kundenpro-
blem“, sagt Michael Eichhorn, Director Digi- 
tal PoS und Pay bei Payback, dem größten  
Bonusprogramm des deutschen Einzelhan-
dels. „Wir glauben an ein Servicebündel, bei 
uns ist das die Verbindung von Punktesam- 
meln, Couponaktivierung und mobilem Bezah-
len in einem.“ 

Kreditkarten dominieren den Markt
Kundinnen und Kunden installieren dazu die 
Payback-App und hinterlegen ihre Bankver-
bindung. Beim Bezahlen generiert die App 
nach PIN-Eingabe einen QR-Code, der an der 
Kasse gescannt wird, das löst eine Direkt-
überweisung über das europäische SEPA-
Zahlungssystem aus. Auch Bluecode nutzt 
SEPA (samt QR-Code); die App der deut-
schen Sparkassen, Volks- und Raiffeisenban-
ken ersetzt am Kassenterminal die Girocard.

Alle anderen Anbieter mobiler Bezahl-
dienste wickeln die Zahlung per Kreditkarte 
ab; damit beruhen sie auf den US-Zahlungs-
systemen von Mastercard, Visa oder Amex. Auf 
Android sind das zum Beispiel die Deutsche 
Bank sowie alle Banken, die ihren Kunden 
Google Pay anbieten, z. B. die Commerzbank. 
Auf dem iPhone müssen alle Bezahl-Apps das 
hauseigene System Apple Pay nutzen, das auf 
Kreditkarten beruht.

„Europäisch sind wir nur, solange wir bar 
bezahlen“, sagt Bluecode-Chef Christian Pirk-
ner. „Sobald wir unbar bezahlen wollen, ist das 
vorbei.“ Der Aufbau eigener europäischer Sys-
teme sei an Kleinstaaterei gescheitert. „Die 
deutsche Girocard ist das beste Beispiel – au-
ßerhalb Deutschlands und online funktioniert 
sie nicht.“ Auch Apple Pay arbeitet bisher nicht 
mit Girocard zusammen. Der Deutsche Spar-
kassen- und Giroverband (DSGV) spricht zwar 
von „sehr positiven Gesprächen mit Apple“, 
doch bisher können Kundinnen und Kunden 

Apple Pay nur mit Karten von Mastercard, 
Visa, Amex und Maestro nutzen.

Was für die Sparkassen ein Problem dar-
stellt: Als das größte verbleibende europäi-
sche Kartensystem ist Girocard für sie eine 
Cashcow. Wenn Apple bei Girocard-Zahlun-
gen genauso viel Gebühren nimmt wie bei 
Kreditkartenzahlungen, würde der Konzern 
nach Einschätzung von Branchenkennern bis 
zu drei Viertel der Entgelte abgreifen.

Nationale Alleingänge schaden
Die Regeln, nach denen ein Großteil der mo-
bilen Alltagszahlungen in Europa von A nach 
B fließt, werden nicht in Europa geschrieben, 
was Europäische Kommission und Deutsche 
Bundesbank öffentlich bemängeln – auch an-
gesichts der politischen Entwicklungen in den 
USA. Bluecode und die Bezahldienste Momo 
Pocket aus Spanien, Pagaqui aus Portugal, 
Vipps aus Norwegen und ePassi sowie Pivo 
aus Finnland verkündeten jüngst, eine euro-
päische Lösung für mobile Zahlungen auf  
Basis von SEPA und Alipays QR-Technologie 
entwickeln zu wollen.

„Das Rennen ist noch nicht entschieden“, 
sagt Meiske. „Aber für neue Player dürfte es 
schwierig werden: Sie müssen in die Akquise 
von Händlern und Endkunden investieren  
sowie klare Mehrwerte aus Endkundensicht 
bieten.“ Bluecode-Chef Pirkner ist überzeugt, 
dass nur ein europäisches System – in dem 
nationale Anbieter zusammenarbeiten – die 
US-Dominanz verhindern kann. Er warnt:  
„Wer den Zahlungsverkehr beherrscht, be-
herrscht den Kunden.“ 
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Dr. Valentin Burg  
ist Gastwissenschaftler an der Humboldt-
Universität zu Berlin, wo er unter ande- 
rem den Einfluss von Management-Stilen  
auf Finanzentscheidungen erforscht hat. 

Schon eine Handvoll Daten, die bei jedem Online-Einkauf anfallen, 
reichen für ein Kredit-Scoring, das so gut ist wie das einer  

Auskunftei: Eine Forschungsarbeit der Frankfurt School of Finance &  
Management zeigt, wie wichtig der digitale Fußabdruck ist. 

Was die  
Datenspur verrät

Studiendesign

Gemeinsam besser 
Für ihre Studie werteten Burg und seine Kolleginnen und Kollegen von der Frankfurt 
School of Finance & Management 250.000 Datenpunkte aus. Die zehn Variablen ihres 
Modells reichten vom benutzten Gerät über die Tageszeit, zu der die Bestellung auf-
gegeben wurde, bis zu Tippfehlern. Das Ergebnis: Der digitale Fußabdruck sagte Zah-
lungsausfälle mit einer Wahrscheinlichkeit von 69,6 Prozent voraus, das Auskunfteien-
Scoring kam auf 68,3 Prozent. Beide Werte kombiniert erreichten 73,6 Prozent. 

Mehr erfahren:
bit.ly/digital-scoring

mehrere Monate oder Jahre entwickelt, das geben die 
Daten nicht her. Als Online-Shop-Betreiber würde ich jedes 
Mal, wenn der Kunde kommt, eine neue Einschätzung 
treffen. Ich würde auch immer wieder überprüfen, ob die 
Variablen noch die gleiche Aussagekraft haben oder 
inzwischen andere eine größere Rolle spielen.

Das ist ein ganz anderer Ansatz als der einer Auskunftei, 
da basieren die Scores ja auf der Kundenhistorie.
Ja, der digitale Fußabdruck bildet das Hier und Jetzt ab. 
Wahrscheinlich ist das auch ein Grund dafür, dass unsere 
Scores nur eine niedrige Korrelation mit denen der 
Auskunfteien haben – obwohl beide gleich trennscharf 
sind, wenn wir zwischen besseren und schlechteren Risiken 
unterscheiden wollen.

Kann der digitale Fußabdruck irgendwann die klassische 
Auskunftei ersetzen?
Eher nicht. Unser Papier zeigt ja, dass sich beide Scores 
sehr gut ergänzen. Wenn ich zum Beispiel 1.000 Kunden 
mit einem A-Rating habe, kann ich darin die tendenziell 
besseren von den tendenziell schlechteren unterscheiden. 
Und wenn ich von der Schufa schlecht gerankte Kunden 
habe, kann ich herausfinden, ob einige vielleicht doch ein 
gutes Risiko haben und falsch eingestuft wurden. 

Stehen jetzt eigentlich die Fintechs bei Ihnen Schlange, 
um Ihre Erkenntnisse in eigene Produkte umzusetzen?
Da war auf jeden Fall ein hohes Interesse. 

Auch von Finanzdienstleistern und Banken?
Ja, da sind einige interessiert. 

Aber mehr können Sie gerade nicht sagen. 
Ja (lacht). 

Sie sind international nicht die Einzigen, die an  
digitalem Scoring arbeiten. Das US-Versicherungs fintech 
 Lemonade zum Beispiel erfasst unter anderem,  
wie viel Zeit sich Kunden nehmen, um einen Vertrag zu 
lesen, bevor sie auf „annehmen“ klicken.
Ich glaube, dass viele Unternehmen so etwas nutzen. 
Prominentestes Beispiel ist wahrscheinlich China –  
die Alibaba-Tochter Alipay entwickelt da Credit Scores,  
die im Endeffekt auf verhaltenstheoretischen Model- 
len beruhen.

Sind solche Ansätze denn DSGVO-konform?
Dazu kann ich nicht so viel sagen, das muss man immer im 
Einzelfall bewerten. Aber wer auch immer so etwas macht, 
muss das natürlich offenlegen. 
 
Damit der Kunde weiß, warum ihm bestimmte Zahlungs-
optionen nicht angeboten werden. 
Wobei das digitale Scoring ja auch zum Vorteil des Kunden 
erfolgen kann, wenn er trotz eines schlechten Auskunftei-
Scorings eine unsichere Zahlungsart nutzen kann. Es geht 
ja darum, die Kunden treffender einzuschätzen. 

Wann würden Sie einem Unternehmen raten, ein Scoring 
nach Ihrem Vorbild zu entwickeln? 
Das ist eine Frage der Größe: Kann man sich das leisten? 
Und hat man genügend Daten, um gute Einschätzungen zu 
treffen? Ein paar Tausend Beobachtungen pro Monat 
sollten es schon sein. In dem Fall würde ich empfehlen, das 
selber inhouse zu entwickeln. Nicht nur wegen der 
verbesserten Qualität einer Kreditentscheidung, sondern 
auch weil man noch mehr über den Kunden lernt.

Forschung, die zeigt, dass Leute mit Apple-Geräten eher  
zu den Besserverdienenden gehören. Bei der E-Mail- 
Adresse ist das ähnlich: Leiste ich mir T-Online oder nutze 
ich einen kostenlosen Dienst? Bei anderen Faktoren steckt 
Verhaltens theorie dahinter: Wer über ein Werbebanner 
kommt, ist vielleicht eher ein Impulskäufer als jemand, der 
über ein Preisvergleichsportal kommt.

Prüfen Sie denn auch, ob Ihre Interpretationen stimmen? 
Das war nicht das Ziel unserer Forschung. Uns interessiert 
weniger, warum diese Variablen eine Rolle spielen, sondern 
eher, dass sie verlässlich eine Rolle spielen. 

Aber wenn sich herumspricht, dass man mit bestimmten 
E-Mail-Adressen oder Telefonen schlechtere Konditionen 
bekommt, dann können Kunden das ja umgehen. 
Wir beobachten, dass sich die Nutzer nicht so stark 
anpassen, das ist ja auch mit viel Aufwand verbunden. 

Können Sie mit Ihrem Modell auch Profile über die 
Kunden anlegen und Langzeitprognosen treffen?
Wir haben uns nur kurzfristige Kredite angeschaut, die nach 
einem Monat fällig sind. Wie sich die Kreditwürdigkeit über 

Herr Burg, in Ihrer Arbeitsgruppe haben Sie mit Daten, 
die eigentlich jeder Online-Shop über seine Kunden 
sammelt, ein Scoring erstellt, das so gut ist wie das 
einer klassischen Auskunftei. Wie sind Sie darauf 
gekommen, dass so etwas möglich ist?
VALENTIN BURG: Ich arbeite seit meiner Promotion in 
einem E-Commerce-Unternehmen, das von den Auskunf-
teien zum Teil sehr unscharfe Ergebnisse bekommt. Das  
ist ein Problem, weil wir auch Rechnungskauf anbieten,  
und da geben Sie ja einen Minikredit an den Kunden. Also 
haben wir uns gefragt: Was wissen wir selber über die 
Kunden, bei denen wir Zahlungsausfälle hatten? Welche 
Merkmale könnten wir nutzen, um Kreditwürdigkeit ein- 
zuschätzen? Als ich einem Ex-Kollegen davon erzählt habe, 
der an der Frankfurt School of Finance & Management  
ist, wurde daraus ein Forschungsprojekt.

In Ihrem Modell berücksichtigen Sie ganz simple 
Merkmale – zum Beispiel, wo der Kunde seine E-Mail- 
Adresse hat oder ob er ein Apple- oder Android-Gerät 
nutzt. Welche Überlegungen stecken dahinter?
Wir haben uns intuitiv überlegt: Welche Faktoren könnten 
Sinn machen? Zum Beispiel gibt es schon einiges an 
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„ICH BIN SEHR STOLZ, ein Mitglied 
dieses tollen Teams zu sein. Wir sind er‑ 
folgreich, weil wir so gut zusammenar‑ 
beiten. In den vergangenen Jahren haben 
wir unsere Mitarbeiterzahl von 15 auf  
280 verstärkt – ein enormer Zuwachs. 
Obwohl ich schon recht lange dabei bin, 
wird mir nicht langweilig: Am meisten  
mag ich an meinem Job, dass kein Tag  
wie der andere ist und es keine Patent re‑ 
zepte für Lösungen gibt. Ich bin fest davon 
überzeugt, dass man durch regelmäßige 
Wiederholung und Lernen seine Fähigkei‑
ten verbessert, deshalb mache ich Mar‑ 
tial Arts und bin Sportschütze – damit trai‑ 
niere ich meine Konzentrationsfähigkeit 
und bleibe fit. Vor Kurzem habe ich die 
Präsidentschaft des ungarischen Inkasso‑
verbands MAKISZ übernommen. Mir  
ist wichtig, dass wir in Ungarn einheitliche 
Standards für das Forderungsmanage‑ 
ment etablieren, dafür stehe ich in  
engem Austausch mit der National Bank  
of Hungary.“

Unsere Aufgaben sind vielfältig. Darum brauchen wir bei EOS  
einzigartige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hier stellen wir einige 

von ihnen vor: Wer sie sind, was sie tun und was sie antreibt.

Menschen bei EOS:
Und wer bist du?

Péter 
Thummerer
Arbeitet
als Managing Director seit 
2003 bei EOS in Ungarn.

Hat eine besondere 
Leidenschaft für 
das Angeln – mit seinem 
Sohn geht er regelmäßig 
fischen. Außerdem betreibt 
er Kali, einen indonesischen 
Kampfsport, und geht regel‑
mäßig auf den Schießstand.

„ICH WÜHLE GERNE IN DATEN
BERGEN, denn wenn man lange genug 
hinschaut und tief genug gräbt, dann 
erkennt man Muster und unterschwellige 
Trends, die vieles erklären können. So  
kann ich mit meinen Daten den Kolleginnen  
und Kollegen in meinem Team helfen,  
die richtige Strategie beim Einziehen von 
Forderungen aufzu setzen. Wenn das  
nicht wie geplant läuft, analysiere ich die 
Daten im Portfolio, um zu gucken, wo es 
hakt. Wenn man einer Analyse die falschen 
Daten zugrunde legt, erhält man eine 
falsche Antwort – so einfach ist das. Mich 
begeistern einfach große Datenmengen, 
deshalb betreibe ich noch ein Projekt 
nebenbei: ein computer gestütztes Modell, 
das ich gemeinsam mit dem Center of 
Analytics entwickle, das EOS hilft, Inkasso‑
maßnahmen nach Zahlungswahrschein‑ 
lichkeit zu priorisieren.“ 

Marie-Laure 
Jacobs
Arbeitet
seit Juni 2018 bei  
EOS Aremas in Belgien 
als Data Analyst. 

Hat eine besondere 
Leidenschaft für 
Zahlen, Mathematik und 
Statistik, die sie schon 
in der Schule entdeckte. 
Ihren Master in Financial 
Engineering machte  
sie an der Université de 
Liège in Lüttich.
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Julien  
Sinic
Arbeitet
seit 14 Jahren für EOS  
in Frankreich. Er begann im 
Callcenter, leitete später  
die Rechtsabteilung und führt 
seit Anfang 2019 die Abtei‑
lung Interne Trainings.

Hat eine besondere 
Leidenschaft für 
Musik und Garagen‑Konzerte 
in seiner Heimatstadt Paris. 
Urlaub macht er am liebsten 
in Gegenden ohne Massen‑
tourismus, zum Beispiel  
in Weißrussland, um seinen 
Horizont zu erweitern.

„ICH MAG ES, MICH IN NEUE DINGE EINZUARBEITEN, und weil ich hart 
arbeite, hat man mir bei EOS immer viel zugetraut – das gefällt mir. Meine 
Stelle als Leiter Interne Trainings gab es früher gar nicht, so konnte ich viel 
Pionierarbeit leisten, Dinge ausprobieren, und bin sehr frei in der Gestaltung 
meiner Arbeit. Was mir besonders gefällt: Ich kann damit den Kulturwandel 
im Unternehmen mitgestalten. Ich gehöre zu den Cultural Companions,  
das ist ein internationales Netzwerk von Kolleginnen und Kollegen, die das 
Thema in den einzelnen Landesgesellschaften vorantreiben. Davon 
 profitieren alle bei EOS, das ist eine echte Chance für das Unternehmen.“ 

Markus Keller
Arbeitet
in der Hausorganisation und ist seit  
18 Jahren bei EOS in Hamburg. 

Hat eine besondere Leidenschaft für 
das Angeln. Da kann er stundenlang 
 ausharren und Köder auswerfen.  
Im Urlaub geht es dafür auch mal nach 
Dänemark oder Norwegen.

„ICH MAG ES NICHT, ETWAS LIEGEN ZU LASSEN. Ich 
will, dass man sich auf mich verlassen kann. Zusammen  
mit meinen Kolleginnen und Kollegen bin ich dafür ver‑ 
antwortlich, die Akten intern zu verteilen sowie Post und 
Pakete im Haus zuzustellen. 17 Kilometer lege ich dabei 
jeden Tag zurück, dafür brauche ich natürlich bequeme 
Schuhe, um das zu bewältigen. Wichtig ist mir, dass alles 
noch am gleichen Tag erledigt wird. Mein Anspruch ist, 
immer 100 Prozent zu geben und meine Arbeit nach bes‑ 
tem Wissen und Gewissen zu erledigen. Von meinen 
Kolleginnen und Kollegen hier in Hamburg habe ich dafür 
sogar einen Award bekommen, das war mir total unan‑ 
genehm – aber es erfüllt mich auch mit Stolz. Und zu 
sehen, dass das, was ich tue, in der Belegschaft ankommt, 
ist das, was mir an meinem Job besonders Spaß macht.“
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„IT-Sicherheit ist wie ein 
Wettlauf zwischen Hase 
und Igel“, sagt Gunnar 
Woitack, Chief Information 
Security Officer bei EOS.
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W
er mit Gunnar Woitack darüber spricht, wie sich 
Unternehmen wie die EOS Gruppe gegen Ha-
cker-Angriffe schützen, landet irgendwann bei 
den Brüdern Grimm: „Es ist wie ein Wettlauf zwi-

schen Hase und Igel“, sagt der Chief Information Security  
Officer von EOS Technology Solutions. „Wir ziehen Zäune 
hoch, um Angreifer auszusperren, und die Hacker entwickeln 
immer neue Techniken, um sie zu überwinden.“

Gunnar Woitack ist seit Januar 2015 Hauptverantwort-
licher für die Informationssicherheit der EOS Gruppe und da-
mit so etwas wie der Hüter der Kronjuwelen. Während die 
VWs dieser Welt ihre Fahrzeugtechnik-Patente nie aus den 
Augen lassen, zählen bei EOS vor allem die Daten der säu-
migen Zahlerinnen und Zahler zu den wichtigsten Unterneh-
menswerten. Deren sichere Verwahrung ist für das Kunden-
vertrauen unverzichtbar. „Allein in Deutschland speichern wir 
mehrere Millionen Datensätze“, sagt Woitack. „Bei 80 Millio-
nen Einwohnern ist das eine ganze Menge.“

Automatische Angriffe

Um die Daten der säumigen Zahlerinnen und  Zahler von EOS 
und seinen mehr als 60 Gesellschaften in 26 Ländern so gut 
wie möglich zu bewachen, beauftragt Woitack regelmäßig pro-
fessionelle Hacker damit, die virtuellen Zäune von EOS auf 
Schlupflöcher abzutasten. Auch in diesem Jahr werden diese 
White-Hat-Hacker dafür einen sogenannten Black-Box- 
Penetration-Test durchführen. Dabei erhält die externe  
Partnerfirma mehrere Hundert IP-Adressen von EOS. „So ein 
Test dauert mehrere Stunden“, sagt Woitack. „Dabei läuft viel 
automatisiert ab.“

Auch das FBI wird gehackt

Zusätzlich werden bei EOS periodisch auch sogenannte Gray- 
und White-Box-Tests durchgeführt. Dabei wird „mehr Licht in 
die Box gebracht“, erklärt Woitack. Heißt: Die Profi-Hacker er-
halten zusätzlich Zugangsdaten bzw. den Quellcode von Web-
anwendungen. Um in der Analogie des Hackers als Einbre-
cher zu sprechen: Sie bekommen den Schlüssel zum Haus 
oder sogar die Zimmergrundrisse und Alarmanlagendetails.

Eine 100-prozentige Sicherheit allerdings gibt es nicht. 
Doch mit den sehr gründlichen Penetration-Tests und deren 
stetiger Weiterentwicklung verbessert EOS kontinuierlich sein 
Schutzniveau.

Rückläufige Fehlerquote

Mit den steigenden Anforderungen seien auch die Weban-
wendungen von EOS über die Jahre immer sicherer gewor-
den: Die Fehlerquote bei den Penetration-Tests nehme ab und 
das Bewusstsein für Cyber-Risiken in der Belegschaft stetig 
zu, so Woitack. „Die wiederkehrenden Tests lenken den  
Fokus in die richtige Richtung.“

„Simulierte Hacker-Angriffe“, sagt der Experte, „werden 
auch in zehn Jahren noch ein probates Mittel sein, um 
Schwachstellen freizulegen.“ Denn der Wettlauf von Hase und 
Igel geht weiter. „Wir kümmern uns intensiv darum“, so Woi-
tack, „und nehmen die Risiken sehr ernst und investieren na-
türlich auch viel Geld in die Sicherheit.“

Wer mit sensiblen Kundendaten arbeitet, muss diese gut beschützen. 
Mit Hacker-Stresstests wird bei EOS Technology Solutions  
regelmäßig überprüft, wie hoch und sicher die virtuellen Zäune sind.

Text_Nicholas Braut lecht

Black-Box- 
Penetration-Test 

Wie arbeitet der Hacker? 
Hier sieht der Hacker das Sys- 
tem nur von außen und sucht  
mit frei verfügbaren und selbst 
entwickelten Tools nach Sicher- 
heitslücken. Das können zum 
Beispiel Fehler in den Einstellun- 
gen der Firewall sein, unge- 
schützte Verzeichnisse oder 
Sicherheitslücken, für die kein 
Update eingespielt wurde.

Der Black-Box-Test ist die rea- 
listischste Simulation. Aller- 
dings haben echte Hacker viel 
Zeit – ein zeitlich begrenz- 
ter Black-Box-Test kann also 
möglicherweise Schwach- 
stellen übersehen.

Penetration-Tests sollten nur 
zertifizierte Personen und Firmen 
vornehmen. Eine Liste führt  
das Bundesamt für Sicherheit in  
der Informationstechnik (BSI);  
es bietet auch eigene Tests und 
Zertifizierungen an. 

Mehr erfahren:
bit.ly/BSI-Liste 
bit.ly/BSI-Test 
bit.ly/BSI-Zertifikat

Gray-Box- 
Penetration-Test 

Wie arbeitet der Hacker? 
Beim Gray-Box-Test ist der Tester 
schon im System, simuliert also 
ein Szenario, in dem ein Hacker 
die erste Hürde genommen hat 
und nun in Ruhe das System von 
innen analysieren kann. Wenn 
er dann noch Zugriff auf einige 
technische Informationen hat, 
erleichtert ihm das die Arbeit noch 
mehr. Gray-Box-Tests sind daher 
ein gutes Mittel, um schnell zu 
ersten Ergebnissen zu kommen.

White-Box- 
Penetration-Test

Wie arbeitet der Hacker? 
Der Tester analysiert den Pro-
grammcode, den Aufbau des Sys-
tems, die eingesetzte Hardware 
und die gewählten Konfigura-
tionen: Wurden Sicherheitsop-
tionen falsch gesetzt, unsichere 
Passwörter gewählt, Schnittstellen 
nicht richtig konfiguriert?

Der White-Box-Test kann die 
tiefsten Einblicke in Schwach- 
stellen des Systems liefern,  
weil die Tester den Code ken- 
nen. Er ist aber sehr aufwen- 
dig, da IT-Systeme komplex sind. 
Die Menge an technischen 
Informationen kann die Tester 
überfordern und zu Betriebs- 
blindheit führen.

Stresstest in der 
Schatzkammer
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Die Zahlungs-
moral steigt 
Anteil termingerechter 
Zahlungseingänge in 
Prozent der gesamten 
Forderungen. 

So zahlt Europa
Wie lange müssen Europas Unternehmen auf ihr Geld warten?  
Warum zahlen Kundinnen und Kunden ihre Rechnungen zu  
spät oder gar nicht? Welche Folgen hat das für die Firmen –  
und wie reagieren sie darauf? Antworten liefert die EOS Studie 
„Euro päische Zahlungsgewohnheiten“ 2019. * 

Was bringt die Zukunft? Das Bild ist geteilt. 
Einschätzung der Entwicklung des Zahlungsverhaltens in den nächsten zwei Jahren; 
ausgewählte Länder in West und Ost. Insgesamt schätzen 22 Prozent der Befragten, 
dass sich das Zahlungsverhalten verbessern wird im Vergleich zu 24 Prozent im Vorjahr.

Warum kommt mein Geld nicht?
Die häufigsten Gründe für verspätete oder aus
gefallene Zahlungen in Prozent der Antworten.

Schlusslichter  
in Ost- und  

Westeuropa:  
Slowakei und UK

Anteil verspäteter 
Zahlungseingänge/ 

 uneinbringlicher  
Forderungen in ausge

wählten Ländern  
in Prozent der gesam 

ten Forderungen.

Um die gesamte Studie mit noch 
mehr Ergebnissen und Länder
statistiken einzusehen, scannen 
Sie einfach diesen QRCode.

wird sich 
verschlechtern

wird sich 
verbessern

gesamt  
(17 Länder)

RU

15 19

22 23

HR

8

8

SI

12

UK

23

22

DK

13

8

DE

24

7
14

PrivatkundenGeschäftskunden

57

47

45

36

Momentaner Liquiditätsengpass

Vorsätzliches Nichtbezahlen/Betrug

Überschuldung/Privatinsolvenz

Vergesslichkeit

55

51

38

36

Zahlungsausfälle bei eigenen Kunden

Kapazitätsengpässe beim Personal

Insolvenz

Ausnutzung von Lieferantenkrediten

Was Zahlungsausfälle für Unternehmen bedeuten 
Anteil der betroffenen Unternehmen in Prozent.

Gewinneinbußen

Liquiditätsengpässe

Existenzbedrohung

Höhere Zinskosten

Westeuropa

36

28

29

14

48

42

35

16

Osteuropa

RO 
63

ES 
56

RU 
51

SK 
44

BG 
47

HU 
42

HR 
26

FR 
22

BG 
58

HR 
54

GR 
50

HR 
44

HR 
43

GR 
42

BG 
24

GR 
20

UK 
57

BG 
48

FR 
43

UK 
23

Inkasso selbst machen oder machen lassen?
Wie Unternehmen ihr Forderungsmanagement organisieren,  
in Prozent der Antworten.

52
intern 33

kombiniert

6
weiß nicht/
keine Angabe

9
extern

4 von 10
Unternehmen setzen bei der Forderungsabwicklung ganz oder 
teilweise auf die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern.

Inkasso rettet Umsätze
Zurückgeführter Umsatz in Prozent  
durch Zusammenarbeit mit Forderungs 
managementDienstleistern.

RU
24,5

FR 
7,8

DE
9,8

RO
5,0

HU
7,9

  Maßnahmen zur Verbesserung  
des Datenschutzes (52 %)

  Cybersecurity (49 %)

  Individualisierung des  
Forderungsprozesses (45 %)

   Automatisierung digitaler  
Kundenkommunikation (43 %)

  Markteroberung von neuen di- 
gitalen Payment-Lösungen wie 
Apple Pay, Google Pay (35 %)

  Künstliche Intelligenz (30 %)

  Handelsplattformen für  
Forderungsverkauf (28 %)

   Machine Learning (25 %)

   Blockchain-Technologie (22 %)

Top 9
Trends im  

Forderungs management  
laut Befragung

* Quelle: EOS Umfrage unter 3.400 Finanzentscheiderinnen und entscheidern in 17 west und 
osteuropäischen Ländern, computer gestützte Telefoninterviews, durchgeführt März–April 2019.

Die fünf jeweils am stärksten betroffenen Länder

UK
21

ES
16

GR
23

BG
23

DE
14

SK
24

RU
11
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WEST

83
2018: 81

OST

80
2018: 78

EUROPA

81
2018: 79
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Schnell und flexibel auf alles reagieren, was  
das Internet-Zeitalter so bereithält: Klingt gut,  

aber was heißt das in der Praxis? Mit der  
„Cultural Journey“ entwickeln EOS Mitarbeiter  

gemeinsam den Weg in die digitale Zukunft. 

Und jetzt alle!
 

I l lustrat ionen_Joanna GniadyTexte_Nicholas Braut lecht  und Cathar ina König

Lesen Sie hier:

  Wie EOS agiles Arbeiten übt.
   Wieso die Geschäftsführung ihre 

Meetings analysieren lässt.
  Wie Kulturwandel über Ländergrenzen 

hinweg funktioniert.
  Wie sich Kolleginnen und Kollegen 

produktives Feedback geben.
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 „Agiles Arbeiten  
ist kein  

Selbstzweck“

Agiles Arbeiten bedeutet für die EOS Gruppe, schneller  
auf Marktveränderungen reagieren zu können.  

Dirk Hofmann, Scrum Master bei EOS Technology Solutions, 
erklärt, was das in der Praxis bedeutet.

D
ie erfolgreichsten US-Konzerne 
vor zehn, 20 Jahren? Die mit den 
größten Fabriken. Und heute? 
Sind es die digitalen Dienstleister 

wie Google, Amazon und Facebook. Das 
zeigt, auf welchen Wandel sich EOS und an-
dere Unternehmen einstellen müssen. „Du 
brauchst keine Stahlpresse mehr, um erfolg-
reich zu sein“, sagt Dirk Hofmann von EOS 
Technology Solutions. Der 33-Jährige beglei-
tet als Scrum Master Teams bei der Umset-
zung agiler Methoden.

Agiles Arbeiten – also das Denken in Wo-
chen statt in Monaten, sowie das ständige 
Überprüfen und Anpassen der Entwicklungs-
schritte – ist für Hofmann der einzige Weg, 
um auf diese dynamische Unternehmens- 
und Arbeitswelt zu reagieren. „Agilität ist kein 
Selbstzweck“, sagt Hofmann „Wir wissen ein-
fach nicht, wie der Markt in zwei, drei Jahren 
konkret aussehen wird.“
 
Die Sicht des Kunden annehmen
Zwar bleibe das EOS Kerngeschäft das Glei-
che: Menschen aus den Schulden zu helfen. 
Aber die Wege änderten sich, sagt Hofmann. 
Neben dem klassischen Briefverkehr haben 
Kunden nun auch ein Portal, über das sie per 
Smartphone mit EOS in den Dialog treten 
können. „Wir hören nach draußen in den 
Markt, passen uns immer wieder an und ma-
chen kleinere Schritte, statt Jahre im Voraus 
zu planen“, sagt Hofmann.

Allerdings kann ein Vorstand agiles Ar-
beiten nicht einfach so beschließen und der 
Belegschaft auferlegen. Gewohnte Arbeits-
weisen zu verändern braucht Zeit und Beglei-
tung. Letzteres ist die Aufgabe von Mitarbei-
tern wie Hofmann, und er setzt dabei auf 
Erlebnisse. Oder genauer: auf Spiele.

Um sich mit agilen Arbeitsabläufen ver-
traut zu machen, organisiert Hofmann Team-
spiele wie den „Taschenrechner“: Dabei  
müssen Teams in einer vorgegebenen Zeit 
möglichst viele nummerierte Karteikarten 

 berühren – in der richtigen Reihenfolge. Flan-
kiert werden die mehrmaligen Durchläufe 
(Sprints) von jeweils zweiminütigen Plannings 
(„Wie gehen wir vor?“ „Wie viele Zettel schaf-
fen wir?“ ) und Retrospektiven (u. a. „Was kön-
nen wir verbessern?“). Es gehe darum, sich 
Agilität nicht in der Theorie zu nähern, son-
dern in die Praxis einzusteigen, sagt Hofmann.

Agilität entsteht nicht über Nacht
Die Herausforderung dabei: die gemachten 
Erfahrungen auf die Arbeit zu übertragen. 
„Das passiert nicht von heute auf morgen“, 
sagt Hofmann. Aber viele verstehen bei den 
Spielen schon ein wichtiges Prinzip agiler  
Arbeit: die eigenverantwortliche Überprüfung 
ihrer Arbeit.

Bei solchen Retrospektiven erarbeiten 
Teams konkrete Verbesserungsvorschläge 
für die folgenden Wochen. So werden die Ab-
läufe ständig verbessert. Für noch mehr 
Transparenz sorgen auch „Dailys“, also kurze 
tägliche Stand-up-Meetings, bei denen sich 
Teams austauschen: Was ist erledigt? Wo gibt 
es Probleme? Wer kann mir helfen?

So viel direkter Austausch bedeutet auch: mit 
Fehlern umgehen lernen. „Wenn das Kind mal 
in den Brunnen gefallen ist und zwei Wochen 
Entwicklung dahin sind – cool!“, so Hofmann, 
„die Frage ist: Was lernen wir daraus?“

Aus Fehlern lernen kann man lernen
Voraussetzung für einen fruchtbaren Dialog 
ist ein guter Umgang miteinander. Dazu zählt, 
dass wertschätzend und konstruktiv Feed-
back gegeben wird, statt Vorwürfe zu erhe-
ben. „Wir meckern nicht und blicken nicht  
auf andere herab“, sagt Hofmann. Zugleich 
gesteht er: „Es ist ein langer Lernweg.“

Als Scrum Master diesen Weg zu berei-
ten und mitzuerleben, wie sich ein Team 
schrittweise weiterentwickelt, das sei für ihn 
eine große Erfüllung, sagt Hofmann. „Wir ha-
ben nicht immer eine harmonische, aber eine 
tolle Zeit, weil man voneinander lernt und sich 
weiterentwickelt.“ Auch wenn agiles Arbeiten 
nicht die Lösung aller Probleme sei. „Ich  
jedenfalls freue mich jeden Montag auf die 
Arbeit“, sagt Hofmann. „Und das wünsche ich 
allen anderen auch!“ 
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Als Scrum Master schreibt Dirk Hofmann 
keinen Softwarecode, noch berät er Kunden. 
Stattdessen unterstützt er Teams im Projekt 
FX bei der Umsetzung agiler Methoden. „Meine 
Teams sollen glücklich sein und gut performen“, 
so Hofmann, der einen Bachelor in BWL und 
einen Master in Business Psychology hat. 

Mehr über Hofmanns Work Hacks und Tipps für das 
Team-Training finden Sie hier:
bit.ly/agile-hacks
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Raus aus  
der 

Komfortzone!
Um flexibel zu bleiben und dem Denken  

eine neue Richtung zu geben, hat sich das Board 
der EOS Gruppe bei seinen  Meetings von  

einer  Mitarbeiterin beobachten lassen. Nach zehn 
Sitzungen gab es Feedback. 

„Unser Ziel ist  
es, EOS für  

die  Digitalisierung  
und die damit 

einhergehenden 
Veränderungen  
fit zu machen.“ 

Jumana Klotsch, 
Head of Cultural Transformation 

bei EOS

Jumana Klotsch (r.) hat das 
Board der EOS Gruppe, hier 
mit Andreas Kropp (l.) und 
Justus Hecking-Veltman, 
zehn Sitzungen lang als stille 
Beobachterin begleitet.

zu arbeiten und noch mehr aus Fehlern zu 
lernen – auch dem Führungsgremium.

Offen für Veränderung
Engberding, CFO Justus Hecking-Veltman und 
die anderen Kolleginnen und Kollegen kennen 
sich seit zehn Jahren. Die aktuelle Konstella-
tion im Führungsgremium besteht seit 2016. 
„Das bringt eine gewisse Routine mit sich“, sagt 
Hecking-Veltman, der seit 2007 die Finanzen 
leitet. Ziel des Experiments war es, herauszu-
finden: Welche Abläufe haben wir entwickelt? 
Wie ist der Umgang? Und wie passt das zu ei-
ner offenen, mutigen Unternehmenskultur? 
Um diese Fragen zu beantworten, brauchte es 
den Blick von außen. Klotsch, verantwortlich 
für die Ausgestaltung des Kulturwandel-Pro-
zesses, war erst wenige Monate zuvor zu EOS 
gestoßen – ihr Blick also frisch und neutral. 
Außerdem hatte sie schon mehrere Unterneh-
men bei der digitalen Transformation beraten.

Trotzdem gab es zunächst Zweifel, ob 
Klotsch dem Vorstand gleich bei zehn der 
dreistündigen Meetings auf die Finger 
schauen muss. „Anfangs waren die Erwartun-
gen gering“, gibt Hecking-Veltman beim ge-
meinsamen Interview mit Andreas Kropp, Ge-
schäftsführer der EOS Gruppe, später zu. 

Gäste bei Board-Meetings seien nichts Un-
gewöhnliches, „aber dass dort eine Kollegin 
sitzt, die zehn Sitzungen lang nichts sagt – 
das schon“, sagt der CFO. Dennoch zeigte 
sich die Geschäftsführung offen. 

Zeit für Selbstreflexion
Und Klotsch enttäuschte die Geschäftsfüh-
rung nicht: Nachdem die Führungsmannschaft 
an diesem Montagmorgen auf ihren Stühlen 
Platz genommen hatte – die Blicke voneinan-
der abgewandt – habe Klotsch „Wort für Wort“ 
ihren vorbereiteten Text mit den Beobachtun-
gen vorgelesen, so Kropp. Keine direkten Bli-
cke. Kein gegenseitiges Beobachten von Ges-
tik, Mimik oder sonst etwas, was als Reaktion 
auf Gesagtes interpretiert werden konnte.  
Daher die umgedrehten Stühle – hier ging es 
darum, nur die Worte wirken zu lassen.

Dann fielen Sätze wie „Mir ist aufgefal-
len, dass es keine Priorisierung der Agenda-
punkte gab … kein Geplauder übers Wochen-
ende.“ Oder: „Soundso saß zurückgelehnt im 
Stuhl.“ Zehn bis 15 Minuten dauerte der Mo-

nolog. Dann löste sich die Sitzung auf. Keine 
Spontan reaktionen, keine Küchengespräche. 
Stattdessen: Selbstreflexion. Was habe ich 
gehört? Was nehme ich für mich mit? Das 
Feedback sei – da wertfrei – gut annehmbar 
gewesen, sagt Kropp, der seit Ende 2016 den 
deutschen Markt verantwortet.

Mut für kontroverse Diskussionen
Einer der Impulse, die Klotsch im Board los-
getreten hat, fällt in den Bereich Streitkultur. 
„Eine unserer größten Herausforderungen“, 
so Hecking-Veltmann. Wenn drei von fünf Kol-
legen die Ansicht des Chefs nicht teilen, aber 
trotzdem den Mund halten, dann sei das ein 
Problem. Es dürfe keine „faulen Kompro-
misse“ geben. Also mehr inhaltliche Diskus-
sion und Offenheit für andere Meinungen, da-
für weniger Kompromisse und Hierarchie: 
„Unsere Diskussionen sind jetzt kontroverser.“

Die Geschäftsführung hat auch begon-
nen, ihre Themen noch stärker zu priorisie-
ren. Beibehalten hat die Runde dagegen ihre 
Sachlichkeit: „Das Socialising findet vor dem 

Meeting statt“, so Kropp. Seine wichtigsten 
Erkenntnisse aus dem Vorgehen hat das 
Board auch mit Otto geteilt. Dazu zählt: Ver-
haltensmuster werden zu selten hinterfragt. 
Selbstreflexion ist anstrengend, aber wichtig!

Auch von ihren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern fordert die Geschäftsführung jetzt 
häufiger direktes Feedback ein, teils per Hand-
zeichen – Daumen hoch oder Daumen runter? 
Dabei geht es auch um die Vorbildfunktion: 
„Wenn’s der Chef macht, mache ich’s auch.“

Das Fazit? „Für mich war das Vorgehen 
ein Reflexionsanstoß“, sagt Hecking-Veltman. 
Sein Kollege Kropp lächelt. Er habe bei Ma-
nagementtrainings schon ganz andere Dinge 
erlebt: Lego bauen, den Erfolg von EOS pan-
tomimisch darstellen. „Daher ist ‚Raus aus der 
Komfortzone‘ schon gelebte Praxis.“ Dennoch 
sei das Vorgehen auf jeden Fall auch ande-
ren Teams und Führungsriegen zu empfehlen: 
„Schlussendlich waren wir doch überrascht, 
wie sehr uns das Feedback und die  dadurch 
ausgelöste Selbstreflexion über das eigene 
Verhalten weitergebracht haben.“ 

D
ass die Sitzung der Geschäftsfüh-
rung an diesem Montagmorgen 
 anders als üblich ablaufen würde, 
damit hatte das Board der EOS 

Gruppe schon gerechnet. Auf der Agenda 
stand: Feedback für die Chefs. Doch ihr Gast 
Jumana Klotsch, Diplom-Psychologin und 
Head of Cultural Transformation Center der 
Gruppe, hatte an diesem Morgen auch die 
Sitzordnung über den Haufen geworfen: 
Statt der gewohnten Runde am Konferenz-
tisch bat Klotsch CEO Klaus Engberding und 
seine vier Kollegen zuerst in einen offenen 
Stuhlkreis. Wenig später sollten sie auch 
noch ihre Sitzlehnen umdrehen, mit dem Rü-
cken zueinander. Was auf den ersten Blick 
gegen alle Regeln gelungener Kommunika-
tion verstößt, hatte einen Grund. Aber der 
Reihe nach.

EOS vollzieht seit 2017 einen Kulturwan-
del. Als einer der weltweit größten Anbieter 
im Forderungsmanagement erzielte die Otto - 
Group-Tochter zuletzt einen Jahresumsatz 
von rund 800 Millionen Euro. Doch die Digi-
talisierung veränderte das Marktumfeld. Um 
auf diesen Wandel schneller reagieren zu 
können, soll es jedem EOS Mitarbeiter mög-
lich sein, flexibler und eigenverantwortlicher Fo
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Was ist ein responsives  
Unternehmen? Und wie wird es das?  

Die EOS Gruppe steht vor einem  
großen Umbruch. Mit der Cultural  

Journey stellt sich das  
Unternehmen erfolgreich für  

die Zukunft auf.

Kulturanalyse für den Wandel: Valentina Locci, Julia Rüdiger,  Jumana 
Klotsch, Kerstin Schulz und Janne Boysen (v. l.) haben Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter  interviewt. Ein Ergebnis des Cultural Transformation 
Teams: In Sachen Feedback ist noch Luft nach oben.

Aufbruchstimmung: Das Leadership 
muss den Wandel vorleben
Jetzt fängt die Arbeit von Jumana Klotsch 
und ihrem Team erst richtig an. Denn die Be-
standsaufnahme ist wichtig, kann aber nur 
der erste Schritt hin zu Veränderung sein. Um 
weiter auf die Reise gehen zu können, wird 
unter anderem die Internationale Change 
Community gestärkt. 42 sogenannte Culture 
Companions helfen dem Management in den 
verschiedenen Ländern schon jetzt dabei,  
den Kulturwandel weiter voranzutreiben. Laut 
Kerstin Schulz ist es wichtig, in der oberen 
Hierarchieebene anzusetzen: „Der Fokus liegt 
jetzt auf dem Leadership. Die Führungskräfte 
müssen als Vorbild agieren und zum Beispiel 
unsere Heartbeat-Prinzipien vorleben.“ Im 
Bild der Reise bleibend bedeutet das: Wenn 
die Chefs nicht den ersten Schritt auf dem 
Weg machen, tun sich die Mitarbeiter schwer 
damit, den Weg mitzugehen. Dazu gehört: Die 
Feedbackkultur muss sich ändern. Die Ana-
lyse ergab nämlich auch, dass Konflikte oft 
nicht angesprochen werden und sowohl Mit-
arbeiter als auch Führungskräfte selten Feed-
back einfordern. Um Lösungen für die Zu-
kunft zu finden, muss mit „überholten“ Regeln 
und Mustern gebrochen werden. Jumana 
Klotsch und ihr Team sehen sich dabei als in-
terne Coaches, um diese Reise zu begleiten. 
Als eine Art Landkarte dient dabei der EOS 
„Heartbeat“ – sieben Prinzipien für die Art, 
miteinander zu arbeiten, u. a. Be courageous, 
Love to learn, Share your knowledge.

Eine Reise mit vielen Unbekannten
Jetzt sind die einzelnen Länder unter Beglei-
tung der Cultural Companions dazu aufgeru-
fen, ihren eigenen Weg auf der kulturellen 
Reise zu beschreiten. Jedes EOS Unterneh-
men hat individuelle Themen und Herausfor-
derungen und muss dabei seinen eigenen 
Weg finden. Dieser Weg ist noch nicht in 
Stein gemeißelt, denn – das bringt die kultu-
relle Reise mit sich – es gibt keinen kla- 
ren Plan, den man abarbeiten kann, um die 

W
ie kann ein erfolgreich aufge-
stelltes Unternehmen noch er-
folgreicher werden? Mehr Ein-
sparungen? Mehr Auslagerung? 

Die EOS Gruppe beschäftigt sich allerdings 
nicht nur mit diesen Fragen, sondern arbei-
tet zusätzlich an Zusammenarbeits- und Füh-
rungskultur. Verstehen kann man diesen  
Prozess als Reise. Daher auch der Begriff 
Cultural Journey. Das Ziel ist klar definiert: In 
einer zunehmend technologisierten Welt soll 
EOS responsiv werden, sich also schneller 
auf Veränderungen einstellen können, Trends 
nicht nur mitmachen, sondern auch setzen. 
Doch wie kommt EOS dahin, wie weit sind wir 
davon entfernt? Diesen Fragen gingen Ju-
mana Klotsch und das im September 2018 
gegründete Cultural Transformation Team 

sammenarbeit und Führung wir noch besser 
werden können.“ Also nicht aus „schlecht“ 
mach „gut“, sondern aus „gut“ mach „noch 
besser“. Um herauszufinden, wie genau das 
gelingen kann, musste zunächst der Istzu-
stand unter die Lupe genommen werden.  
Also, welche Muster hindern EOS daran, die 
Zielkultur zu erreichen? Wo kann das Unter-
nehmen stabil bleiben, wo muss es flexibel 
werden? Dabei kristallisierten sich vier Ver-
haltensmuster heraus, die EOS noch daran 
hindern, responsiv zu sein:  
   Hierarchie und Distanz zwischen  

den  Ländern und Abteilungen
   Ausbaufähige Kommunikationskultur
   Überholter Führungsstil und fehlender 

Auftritt der Führungskräfte als Team
   Fehlender Raum für Innovationen

nächste Etappe zu erreichen. Vielmehr han-
delt sich um einen stetigen Lernprozess, in 
dem man das eigene Handeln kontinuierlich 
hinterfragen muss. Bequem ist die Reise also 
sicher nicht: Denn jede Mitarbeiterin, jeder 
Mitarbeiter und jede Führungskraft muss an 
sich selbst arbeiten und das eigene Verhal-
ten teilweise verändern, damit die Reise er-
folgreich sein kann. Nur wenn jeder die Reise 
mitgeht, kann EOS sein Ziel erreichen und 
ein responsives Unternehmen werden. 

Eine kulturelle  
Reise in 

die 
Zukunft

nach. Dafür haben sie weltweit 62 Interviews 
von 90 Minuten Länge geführt, über Länder-
grenzen und Hierarchien hinweg. 

Nicht aus „schlecht“ „gut“ machen, 
sondern aus „gut“ „noch besser“
EOS ist aus gutem Grund sehr erfolgreich, 
und es gibt viele Dinge, die es zu bewahren 
gilt. Um den Anforderungen der Zukunft ge-
recht zu werden, gibt es aber auch einiges an 
Verbesserungspotenzial. Der Zeitpunkt für 
den Kulturwandel ist gut gewählt: EOS kann 
sich aus einer Position der Stärke heraus ver-
ändern, wie Julia Rüdiger vom Cultural Trans-
formation Center erklärt: „Das Ziel des Kul-
turwandels ist der Unternehmenserfolg. Der 
Kulturwandel ist kein Selbstzweck, sondern 
wir schauen, in welchen Bereichen der Zu- Fo
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Die vier Arbeitsbereiche 
der Cultural Journey

Hierarchie und Distanz  zwischen 
Ländern und Abteilungen.

 Fehlender Raum für  
 Innovationen.

Ausbaufähige  
Kommunikationskultur.

 Überholter Führungsstil und  
fehlender Auftritt der 

 Führungskräfte als Team.
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W
ahrnehmung, Wirkung, Wunsch 
– die 3-W-Methode ist ein be-
liebter Leitfaden für konstrukti-
ves Feedback. Vielleicht hat sich 

Tim Weickert, Geschäftsführer von EOS Tech-
nology Solutions (TS), an dieser Vorgehens-
weise orientiert, als er vor einiger Zeit mit  
einer Initiative auf die Personalabteilung zu-
ging. In etwa so: Mein Eindruck ist, dass wir 
die Feedback-Kultur bei TS optimieren kön-
nen (Wahrnehmung). Der Status quo bremst 
uns (Wirkung). Gibt es nicht ein Software 
Tool, das uns diesbezüglich unterstützen kann 
(Wunsch)?

Bei Sean Cecilia Walbaum, seit 2018 Pro-
jektmanagerin im Bereich HR bei EOS, rannte 
Weickert damit offene Türen ein: „Dass die 
Gesprächskultur verbessert werden muss, war 
auch ein zentrales Ergebnis unserer Kultur-
analyse.“ In deren Rahmen waren Mitarbeiter 
sowie Führungskräfte über Monate zur Orga-
nisationsdynamik befragt und bei Meetings 
begleitet worden. Ein Fazit: Die EOS Group 
braucht eine vertrauensvolle und wertschät-
zende Feedback-Kultur, wenn sie im digitalen 
Wandel nachhaltig erfolgreich sein will.

Praxisbeispiel

Eine Karte für  
die Kollegen
„Hoi Du, genau Du! Bist du 
bereit, das Grosse im Kleinen 
zu sehen? Den Herzschlag im 
Alltag zu finden?“ So wurden 
zuletzt die Schweizer EOS 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
angesprochen. Ein Postkarten-
Set, das als Wegbereiter für 
eine intensivere Feedback-Kultur 
unter Mitarbeitern dient. Auf  
den Karten vermerkt sind die sie- 
ben Werte des EOS Heartbeats:

 Trust
 Walk your talk
 Love to learn
 Strive for excellence
 Embrace change
 Share your knowledge
 Be courageous

Die Schweizer Kartenspieler 
sollten sich überlegen, welche 
ihrer Teamkolleginnen, -kollegen 
oder Vorgesetzten jeweils am 
besten für diese Prinzipien  
stehen. Kurze Begründung auf 
die Karte (z. B. „Love to learn: 
Marek: Ausbildung zum Betriebs- 
sanitäter“) und ab in die dafür 
aufgestellte Heartbeat-Box. 
Anschließend wurden die Karten 
an die  Adressaten verteilt. Ein 
Barometer zeigt als Monats- 
motto den am häufigsten verge- 
benen „Heartbeat“-Wert an. 

„Die Geschäftsführung sagt selbst, dass 
sie nicht in jedem Feld Experte sein kann. Da-
her müssen wir jeder Mitarbeiterin/jedem 
Mitarbeiter eine Stimme geben“, so Walbaum. 
Also entwickelte Walbaum mit ihrem Projekt-
team einen Testpiloten. In einem Tool waren 
die Mitarbeiter von TS aufgefordert, sich ge-
genseitig Feedback zu geben. 

Situatives Feedback
Darunter Fragen wie: „Was hat dir an meiner 
Präsentation gefallen?“ „Wie inspiriere ich 
dich?“ Oder: „Wollen wir uns zu deinem Feed-
back zu einem persönlichen Gespräch tref-
fen?“ Die letzte Frage zeigt, wozu Feedback 
am PC letztendlich dienen soll: Als Türöffner 
für den direkten Austausch. Dabei können 
auch die vorformulierten Fragen helfen.

Was die Rückmeldungen der etwa 250 
Testuser aber auch ergaben: Einen Fragen-
katalog zu beantworten kostet zu viel Zeit. 
„Ich kann nicht jede Woche schreiben, wie 
jemand mich inspiriert“, so Walbaum. Feed-
back soll schnell gehen. Dafür sollte eine App 
entwickelt werden, in der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ähnlich wie bei Facebook mit 

Feedback-Kultur kann man  
nicht von oben verordnen, weiß  

Sean Cecilia Walbaum. 

Symbolen bewerten. Daumen hoch, gute Ar-
beit, dazu ein kurzer Kommentar. „Das ist viel 
situativer.“ Allerdings merkte das Projekt-
team schnell, dass es noch davor ansetzen 
muss und entschied, die App zu pausieren.

Denn beim Testpiloten stellte sich auch 
heraus: Der Fokus lag zu stark auf dem Tool, 
weniger auf den Menschen. Viele verstanden 
gar nicht, wieso sie sich überhaupt gegen-
seitig Feedback geben sollten. Als Konse-
quenz wurde das Projekt umgestellt: „Es ist 
zwar einfacher, eine Ansage an alle zu mai-
len: ‚Ab morgen geben wir uns alle Feed-
back‘, aber Kulturthemen funktionieren so 
nicht.“ Stattdessen stellte Walbaum prakti-
sche Übungen in den Fokus.

Für ihren Workshop ist sie kreuz und quer 
durch Deutschland gereist. An den Standor-

ten des Deutschen Inkasso-Dienstes (EOS 
DID)  stellte Walbaum den Teams nach einer 
Einführung (Warum Feedback? & Wie gebe 
ich sinnvolles Feedback?) zwei Aufgaben. Ers-
tens: Die Teams sollten gemeinsam zwei Re-
trospektiven durchführen. Die aus der Soft-
wareentwicklung stammende Methode hilft 
dabei, aus der Vergangenheit zu lernen und 
die künftige Zusammenarbeit zu verbessern. 
„Teams die zunächst skeptisch waren, wurden 
positiv überrascht, dass Themen hervorkamen, 
die vorher nicht angesprochen wurden, und 
freuten sich, dass die Probleme angegangen 
werden konnten“, sagt Walbaum. 

Zweitens: Walbaum forderte die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter auf, über mehrere 
Wochen nach jedem Meeting ein Feedback 
zu geben. So stellt sich Routine ein.

„Geschäftsführung und Führungskräfte 
müssen das vorleben“, so Walbaum. „Wir kön-
nen den Mitarbeitern noch so gute Methoden 
zeigen – wenn eine Führungskraft den Mitar-
beiter nicht zum Feedback ermutigt, dann 
bringen auch die schönsten Methoden nichts.“ 
Ob Tool oder nicht, Walbaum ist sich sicher: 
„Gutes Feedback löst viele Probleme“. 

Weniger Hierarchie – mehr Miteinander. Für Erfolg 
im digitalen Wandel setzt EOS auf eine neue  

Feedback-Kultur der Mitarbeiter untereinander.

Und, wie  
sind wir so?
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Wo haben sich Gesetzesgrundlagen geändert? Was passiert in der EU? 
Und welche Regelungen kommen auf die Branche zu?  

Hier sind die relevanten Urteile der letzten sechs Monate. 

SCHON LANGE DRÄNGT die Europäische 
Zentralbank (EZB) darauf, dass Banken not-
leidende Kredite abbauen – und vor allem 
nicht weiter anhäufen. Unterstützung be-
kommt sie dabei durch eine neue Regelung 
des Rats der EU: Sobald neue Kredite not-
leidend werden, müssen Banken nun für aus-
reichende Rückstellungen sorgen. Neu ist 
auch eine gemeinsame Begriffsbestimmung 
für NPLs, mit der die aktuellen Vorschriften 
zu einer aufsichtsrechtlichen Letztsicherung 
führen sollen: eine gemeinsame Mindestde-
ckung für den Betrag, den Banken zurück-
stellen müssen, um Verluste aufgrund von 
künftigen faulen Krediten zu decken. Je 
nachdem, ob es sich um „unbesichert“ oder 
„besichert“ eingestufte Kredite handelt oder 
um bewegliche oder unbewegliche Sicher-
heiten, gelten unterschiedliche Deckungsan-
forderungen. Zwei Jahre lang bleiben NPLs 
weiterhin rückbildungsfrei. Im dritten Jahr  
sollen die Institute dann für unbesicherte  
Darlehen 100-prozentig vorsorgen. Banken-
freundliche Ausnahmen gelten, wenn faule 
Kredite mit Immobilien hinterlegt sind. Dann 
bekommen Finanzhäuser für den schrittwei-
sen Aufbau ihrer Rückstellungen insgesamt 
neun Jahre Zeit. 

Verordnung EU PE-CONS 2/19
bit.ly/badloans_bank

Abbau fauler Kredite 

Neue Eigenkapital
anforderungen  

für Banken mit NPLs 

Alles geregelt

Nach dem Brexit

Reisen auch  
künftig  

ohne Visum

AUCH NACH DEM britischen EU-Austritt 
sind Reisen nach Großbritannien ohne Visum 
möglich. Umgekehrt dürfen Briten die EU 
ohne Visum besuchen. Das gilt für Kurzauf-
enthalte von max. 90 Tagen in einem Zeit-
raum von 180 Tagen.

So schnell werden sich die Briten nicht um-
entscheiden. Dafür sorgt schon allein der 
Grundsatz der Gegenseitigkeit, durch den 
sich alle Vertragspartner an die visumsfreie 
Reiseregelung halten müssen. Die Europäi-
sche Kommission würde das Europäische 
Parlament und den Rat direkt über alle Ent-
wicklungen informieren, die den einvernehm-
lich beschlossenen Grundsatz gefährden 
könnten. Wenn die britische Regierung plötz-
lich anders handeln sollte, würden die drei 
EU-Institutionen und -Mitgliedstaaten eben-
falls aktiv werden. 

Verordnung EU 2018/1806
bit.ly/nodeal_travel

SCHON 2013 lag das Betrugsvolumen in den 
damals 32 europäischen Staaten der Single 
Euro Payments Area bei 1,44 Milliarden Euro. 
Heute werden jährlich rund 36 Milliarden 
Phishing-Nachrichten verschickt. Grund ge-
nug, Cyberkriminellen innerhalb der EU den 
Kampf anzusagen: Wie mit der im April be-
schlossenen „Richtlinie zur Bekämpfung von 
Betrug und Fälschung im Zusammenhang mit 
unbaren Zahlungsmitteln“. Zu den aktualisier-
ten Vorschriften gehören die eindeutigen De-
finitionen bestimmter Online-Straftaten wie 
Hacking und Phishing. Wenn ein Richter die 
nationale „Höchstfreiheitsstrafe“ für Betrug 
im bargeldlosen Zahlungsverkehr verhängt, 
droht dem Täter zukünftig je nach Straftat eine 
Mindesthaftstrafe von drei bis fünf Jahren. 
Außerdem erleichtern die rechtlichen Vorga-
ben die Verfolgung grenzüberschreitender 
Betrugsfälle. Ein wichtiger Aspekt hierbei ist 
die Regelung der juristischen Zuständigkeit.

Den Mitgliedstaaten steht es frei, striktere Re-
geln zu erlassen, die über die Mindestvorschrif-
ten der Richtlinie hinausgehen. Fazit: ein ein-
deutiger, solider und technologieneutraler 
Rechtsrahmen und weniger operative Hinder-
nisse bei der Ermittlung und Strafverfolgung. 

Richtlinie 2017/0226 (COD) 
bit.ly/noncash_fraud

Cybersicherheit

EU nimmt  
OnlineBetrüger  

ins Visier

DER HANDEL MIT WAREN und digitalen 
Inhalten soll grenzüberschreitend leichter und 
sicherer werden. Um Verbraucherinnen und 
Verbraucher – und auch Unternehmen – bes-
ser zu schützen, hat der EU-Rat am 15. April 
2019 ein umfassendes Richtlinien-Paket  
beschlossen. Ziel der „Richtlinie für den Wa-
renhandel“: mehr Rechtsschutz bei grenz-
überschreitenden Käufen. Gleichzeitig er-
leichtert das Gesetz besonders kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU) den EU-wei-
ten Warenhandel.

Die „Richtlinie für digitale Inhalte“ sichert 
Käuferinnen und Käufern beim Online-Shop-
ping weitestgehend rechtlich ab – insbeson-
dere beim Zahlvorgang und den dabei bereit-
gestellten Daten. Auch Reklamationen wer - 
den einfacher. Innerhalb der Garantiefrist von 
zwei Jahren dürfen Käuferinnen und Käufer 
eine Preisminderung oder sogar die Rück-
zahlung des vollen Preises verlangen, wenn 
Schäden nicht innerhalb eines angemes-
senen Zeitraums behoben werden. Das gilt  
für sämtliche Waren – auch für Produkte  
mit digitalen Komponenten, wie etwa intelli-
gente Kühlschränke. 

Richtlinie EU 2019/771
bit.ly/trade_safety

Warenhandel

EU baut  
Verbraucherschutz aus:  
international und digital 

DAS „URHEBERRECHT im digitalen Bin-
nenmarkt“ ist beschlossene Sache. Die EU-
Staaten haben im April der viel diskutierten  
EU-Richtlinie zugestimmt, die die Ausnahmen 
und Beschränkungen des Urheberrechts und 
Schutzrechte bei der Lizenzvergabe regeln 
soll. Verlage bekommen mehr Rechte für die 
Online-Nutzung ihrer Veröffentlichungen und 
Urheber einen geregelten Honorar anspruch. 
Nach wie vor erlaubt ist, Werke in Form von 
Zitaten, Kritiken, Rezensionen, Karikaturen 
und Parodien zu verwenden. Weitere Punkte 
sind die sichere Verwertung von Werken und 
vergriffenen Werken, die Ausstellung erwei-
terter kollektiver Lizenzen und der Rech - 
teerwerb an Filmen durch Video-Plattfor- 
men wie Youtube. Für Online-Tauschbörsen 
und die von Nutzern hochgeladenen Inhalte  
gelten ab sofort genauere Regeln, sodass 
Rechteinhaber besser über die Verwertung 
ihrer Online-Werke entscheiden können. 
Ausnahmen gelten für die Online-Verbrei-
tung kulturellen  Erbes, Text- und Data-Mi-
ning und den Online-Unterricht. Große Ver-
änderungen gibt es für Online-Plattformen, 
die ihre nutzergenerierten Inhalte zukünftig 
schützen müssen – etwa durch Uploadfilter. 

Richtlinie (EU) 2019/790
bit.ly/eu_copyright

Freie Bahn für Upload-Filter? 

EUUrheber 
 rechtsreform  
beschlossen
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Business-Trip  

No. 2 

A Coruña
Tipps für einen gelungenen 

Aufenthalt in der „Stadt 

aus Glas“ an der spani

schen Atlantikküste.
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Mit ihren schönen Stränden und interessanten 
Sehenswürdigkeiten mausert sich die Hauptstadt 
der Autonomen Region Galicien heimlich, still  
und leise zur beliebten Urlaubsdestination.  
Die nordspanische Metropole bietet aber auch 
 Geschäftsreisenden beste Arbeitsbedingungen.

Hoch hinaus  
in A Coruña
 

Ankommen

A Coruñas „Aeropuerto de Alvedro“ liegt nur 
acht Kilometer südlich der Stadt. Eine Taxi‑
fahrt ins Zentrum dauert daher gerade ein‑
mal 15 Minuten. Wenn Ihnen nach dem Ein‑
checken in Ihr Hotel bis zum ersten Meeting 
noch eine Stunde Zeit bleibt, sollten Sie diese 
für einen Ausflug zum Monte de San Pedro 
nutzen. Den Gipfel des Bergs erreicht man 
von der am Meer entlang führenden Avenida 
Fernando Suárez Gracía aus bequem im  
„Ascensor panorámico“. Der kugelförmige 
Aufzug besteht komplett aus Glas und bie‑ 
tet seinen Gästen während der Fahrt auf  
100 Meter Höhe grandiose Panoramablicke 
über die Atlantikküste vor A Coruña.

Abschalten

Etwas mehr Zeit muss man erübrigen, wenn 
man sich einer der von der Tourismuszentrale 
organisierten kostenlosen Stadtführungen 
anschließt, bei denen eine historische Per‑
sönlichkeit die Besucher durch A Coruñas 
Altstadt führt. Etwa der Schulleiter der Kunst‑
hochschule, an der einst Pablo Picasso stu‑
dierte. Oder die mutige Metzgerin María Pita, 
dank deren Heldenmut die nordspanische 
Stadt im Jahr 1589 einen Angriff der engli‑
schen Flotte abwehren konnte. Die 90-mi-
nütigen kostenlosen Touren beginnen am 
Haupteingang des Rathauses auf der Praza 
de María Pita und führen kreuz und quer 
durch die „Cidade Vella“ (Termine und Anmel‑
dung unter visitasguiadas.coruna.es).

Selbstverständlich kann man sich dort 
auch auf eigene Faust umschauen. Die Alt‑
stadt liegt im Osten der vorgelagerten Halb‑
insel und lässt sich problemlos zu Fuß erkun‑
den. Bei einem Spaziergang durch die engen, 
mit Kopfstein gepflasterten Gassen fühlt man 
sich wie ins Mittelalter zurückversetzt.

Sie möchten sich stattdessen lieber 
sportlich betätigen? Kein Problem! Zwischen 
dem Praia de Riazor und dem Praia do  
Orzán laden drei Kilometer feinster Sand‑
strand mitten in der Innnenstadt zum Jog‑
gen ein. Kunstliebhaber wiederum sollten 
sich zum „Museo de Belas Artes“ auf‑

01

Ascensor panorámico
Um sich einen ersten Überblick über die Stadt zu 
verschaffen, ist eine Fahrt mit dem „Ascensor pan‑
orámico“ optimal. Die Glaskugel auf Schienen fährt 
zum Gipfel des „Monte de San Pedro“, von wo aus 
man eine herrliche Aussicht hat (15. Juni – 15. Sept., 
Di. – So. 11.30 – 21 Uhr, den Rest des Jahres:  
Sa. und So. 11.30 – 19.30 Uhr  geöffnet, Ticket 
3 Euro, turismocoruna.com).

02

Coworking Space 
„The Apartment“
Der Coworking Space „The 
Apartment“ ist mit allem, was 
das Business‑Traveler‑Herz 
begehrt, ausgestattet. Und da‑ 
mit meinen wir nicht nur WiFi, 
Beamer und Co., sondern 
auch ein überaus  kreatives 
Arbeitsumfeld. Hier trifft sich 
die lokale Start‑up‑ und Free‑ 
lancer‑Szene mit „Kolleginnen“ 
und „Kollegen“ aus der gan‑ 
zen Welt (Mo. – Fr. 8 – 20 Uhr 
 geöffnet, Tagesticket 12 Euro, 
theapartmentcoworking.com).

A Coruña

Ascensor panorámico
Av. Fernando Suárez Gracía 

Galerías de A Coruña
Av. de A Mariña

Restaurant Samaná 
Rúa Rosalía de Castro 9

Bar Atlántico 57
Av. Buenos Aires 1

Coworking Space 
„The Apartment“

Rúa Santiago de la Iglesia 6

Hotel Plaza
Av. Santiago Rey 

Fernández Latorre 45
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Diese Apps helfen weiter

Pons Wörterbuch Spanisch –
Deutsch Premium: Das Lesen 
 spanischsprachiger E‑Mails oder 

Präsentationen ist mit dieser App kein 
Problem, denn sie enthält den Fach‑
wortschatz aus Wirtschaft und Recht. 

Axenda Cultura Xunta de  
Galicia: Umfangreicher Veranstal‑
tungskalender für Galicien (in engli‑

scher Sprache).

TaxiClick: eine der  
bekanntesten Taxi‑Apps Spaniens – 

mit zuverlässigem Service.
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machen.  Unter den 5.000 Exponaten befin‑
den sich Werke berühmter Meister wie Goya 
und Velázquez (Di. – Fr. 10 – 20, Sa. 10 – 14 
und 16.30 – 20, So. 10 – 14 Uhr geöffnet, 
Eintritt ca. 2,40 Euro, Rúa Zalaeta 2).

Essen

Perfekt für Foodies sind die zweistün - 
digen geführten Tapas‑Touren von „Tour in 
Galicia“ (Ticket 65 Euro, touringalicia.com). 
Hierbei erkundet man die „Cidade Vella“  
auf ausgesprochen leckere Weise. Apropos 
„lecker“: Die von Fisch und Meeresfrüchten 
dominierte galicische Küche wird Sie ga‑
rantiert begeistern. Eine Spezialität ist der  
„Arroz con carabineros y zamburiñas“ – ein 
cremiges Reisgericht mit Jakobsmuscheln 
und Tiefseegarnelen. Im urigen Restaurant 
„Celeiro“ werden traditionelle Speisen serviert 
(Mo. – Sa. 12.30 – 16 und 20 – 0 Uhr, So. nur 
12.30 – 16 Uhr geöffnet, Rúa Franja 41– 43, 
restauranteceleiro.es).

Für ein Geschäftsdinner in etwas gedie‑
gener Atmosphäre eignet sich das Szenelo‑
kal „Samaná“. Auf die elegant eingedeckten 
 Tische kommen hier Steaks, fangfrische 
 Fische und Meeresfrüchte vom Grill sowie 
thailändisch angehauchte Wok‑Gerichte und 
südamerikanische Klassiker wie Ceviche 
(Hauptgerichte ab ca. 18 Euro, Mo. – Do. 
10.30 – 2, Fr. 10.30 – 2.30, Sa. 12 – 2.30,  
So. 12 – 1 Uhr geöffnet, Rúa Rosalía de Cas‑
tro 9, samanacoruna.com).

Übernachten

Eine der besten Hoteladressen für Geschäfts‑ 
reisende ist das frisch renovierte „Hotel 
Plaza“. Es liegt im schicken Innenstadt‑Vier‑
tel „Los Castros“ in unmittelbarer Nähe des 
Hafens und verfügt über 94 komfortable, 
hübsch möblierte Zimmer. Gäste erhalten 
kosten losen Zugang zum hoteleigenen Busi‑
ness Center, auf Wunsch können Konferenz‑
räume unterschiedlicher Größe angemietet 
werden. Außerdem gibt es Gratis‑WLAN mit 
High‑Speed‑Internet, einen Airport‑Shuttle, 
einen gut ausgestatteten Fitnessbereich so‑
wie ein Spa mit Pool und Türkischem Bad. 

Mein A Coruña

Connie Neira, Cultural 
Change Facilitator bei EOS 
in Spanien, rät Besuche
r innen und Besuchern, 
einen Ausflug in die Altstadt 
A Coruñas, die „Cidade 
Vella“, zu unternehmen. 
 Sehenswert sind dort vor 
allem der majestätische 
Praza de María Pita mit 
der wunderschönen, im 
ModernismoStil errichteten 
„Casa do Concello“, dem 
heutigen Rathaus, sowie 
die Stiftskirche „Santa 
María del Campo“ aus dem 
13. Jahrhundert. Unbedingt 
empfehlenswert, so Connie 
Neira, ist zudem ein Ausflug 
zum 68 Meter hohen „Torre 
de Hércules“. Der zum 
UNESCOWeltkulturerbe 
zählende Turm wurde im 
2. Jahrhundert von den 
Römern erbaut und gilt als 
der weltweit älteste noch in 
Betrieb stehende Leucht
turm. Wer die 242 Stufen 
zu seiner Aussichtsplattform 
erklimmt, wird mit herrlichen 
Blicken auf die Stadt und die 
Küste vor A Coruña belohnt.

03

Hotel Plaza
Das Viersternehotel punktet 
mit seiner zentrale Lage, modern 
 eingerichteten Zimmern und 
einer schönen Dachterrasse  
(EZ ab ca. 89 Euro, hotelplaza.es).

06

Bar Atlántico 57
Sie haben nach getaner Arbeit Lust 

auf einen Sundowner? In der styli‑
shen „Bar Atlántico 57“ sind Sie gold‑

richtig. Hier werden die Drinks mit 
Blick aufs Meer serviert (Av. Buenos 

Aires 1, 57baratlantico.com).

05

Galerías de A Coruña
Beim Bummel entlang des Hafenbeckens 
blickt man auf die berühmten „Galerías  
de A Coruña“ – bis zu acht Stockwerke 
hohe weiße Häuser mit verglasten Balko‑
nen. Wenn die Galerías im Licht der Sonne 
 funkeln, versteht man, warum A Coruña 
den Beinamen „Stadt aus Glas“ trägt.

04

Restaurant 
Samaná 
Das Auge isst ja bekannt‑
lich mit. Das dachten sich 
offenbar auch die Besitzer 
des schicken „Samaná“: 
Das Szenelokal ist nicht nur 
kulinarisch, sondern auch 
in Sachen Interior Design 
 absolut sterneverdächtig. 
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Welches Innovationspotenzial steckt in unseren Daten? Welche  
Chancen und Handlungsfelder eröffnen sie uns? Antworten soll die 

neue Daten strategie von EOS liefern: In einem aufwendigen  
Prozess wird der Wert jedes Datenpunkts ermittelt und für alle  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichtbar gemacht.

Das schauen wir uns  
mal genauer an

D
aten sind das neue Öl – das ist in-
zwischen schon ein Allgemeinplatz. 
Ebenso überstrapaziert: der Claim, 
ein „datengetriebenes“ Unterneh-

men zu sein. Schnell dahergesagt – aber 
schwer zu definieren und mit Leben zu füllen. 
Die Otto Group, zu der auch EOS gehört, hat 
dafür eine eigene Business-Intelligence-Ein-
heit aufgebaut. Aber was genau den Wert von 
Daten ausmacht, das muss jedes Unterneh-
men für sich selbst beantworten.

„Daten sind das Wichtigste, was wir  
haben, und wir benutzen sie jeden Tag“, sagt 
Sebastian Klauke, im Otto-Vorstand für die 
Themen E-Commerce, Technologie, Business 
Intelligence und Corporate Ventures zustän-
dig. „Sie sind für einen E-Commerce-Konzern 
wie die Otto Group tatsächlich wie Treibstoff.“ 

Wobei das keine reine Metapher ist: Die 
Otto Group braucht diesen Treibstoff, um in 
der neuen Welt des Multi-Channel-Einzelhan-
dels zu bestehen. „Der Kunde will ein großes 
Angebot und schnelle und verlässliche Lie-
ferzeiten“, sagt Klauke. „Das schaffen wir  
nur mit Daten.“

 
Eine neue Sicht der Dinge
Bei EOS wird das Treibstoff-Bild noch weiter- 
gedacht – in einer neuen Datenstrategie. Die 
Grundidee: „Wenn Daten, wie Öl, etwas wert 
sind, dann müsste man ihnen doch, wie Öl, ei-
nen Wert in Euro zuschreiben können“, sagt 
Henning Stolze vom Data Governance Office, 
EOS Deutscher Inkasso-Dienst. „Mit diesem 
Gedanken hat EOS angefangen, analytisch 
den Wert seiner wichtigsten Daten in Euro zu 
ermitteln und auf diesen konkreten Kennzah-
len ein neues Managementsystem zu bauen.“

Die Idee entstand in einer Reihe von  
Führungskräfte-Workshops zum Umgang mit  
Daten bei EOS. „Wir wollten mehr als ein Be-
kenntnis dazu, dass wir ein ‚datengetriebenes 
Unternehmen‘ sind“, sagt Stolze. „Wir wollten 

konkrete Maßnahmen entwickeln.“ Maßnah-
men, die für die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter erlebbar machen, welche Bedeutung 
die Daten haben, mit denen sie arbeiten.

Allerdings stellte sich heraus, dass der 
Wert von Öl einfacher zu bestimmen ist als 
der von Daten in einem Inkassounternehmen. 
„Nehmen wir die Mobilfunknummer eines säu-
migen Zahlers“, sagt Stolze. „Schon bei die-
sem einfachen Datenpunkt gibt es drei Blick-
winkel: Wir haben für diese Nummer einen 
Ermittlungsdienstleister bezahlt. Wir haben 
laufende Kosten für die Datenpflege. Und  
hinter dieser Telefonnummer steht außerdem 
der Wert einer ausstehenden Forderung.“

Herrschaftswissen abbauen
Diese Blickwinkel zusammenzuführen ist für 
Stolze essenziell; denn das führt den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern vor Augen, dass 
ein für sie eher unwichtiges Datenelement für 
andere Abteilungen wertvoll sein kann. „Das 
ist eine tragende Säule unserer Strategie: 
Wenn ich weiß, dass etwas einen Wert hat, 
gehe ich damit vorsichtiger um, schütze es 
besser. Diese Einstellung zu Daten wird die 
Unternehmenskultur ändern.“ Die Datenstra-

tegie soll Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
auf allen Ebenen und in allen Bereichen nicht 
nur vor Augen führen, was ihre Daten wert 
sind – sondern auch, wie sie effizient und 
rechtskonform damit umgehen können. Denn 
was viel wert ist, muss auch gut vor Angrif-
fen geschützt werden. „Wir wollen neben dem 
Prozessdenken immer auch das Datenele-
ment im Fokus haben“, sagt Stolzes Kollege 
Jens Koch-Bodes: Mithilfe der neuen Strate-
gie kann EOS sein Geschäft skalieren, ohne 
dass Silos, Insellösungen, Altlasten oder 
Herrschaftswissen die Prozesse ausbremsen. 

Eine langfristige Strategie
Zentrales Hilfsmittel hierfür ist das Data Dic-
tionary, ein unternehmensweites Verzeichnis, 
das für jede Art von Information transparent 
macht, welchen Wert dieser Datenpunkt hat 
und welche Abteilungen für ihn verantwort-
lich sind. Alle Datenströme sollen durch das 
ganze Unternehmen verfolgt werden können, 
sagt Stolze: „Sie sehen auf einen Blick, wie 
Daten des operativen Systems in der Callcen-
ter-Steuerung genutzt werden und schließ-
lich mit anderen Daten zu einer Kennzahl im 
Standard Reporting verdichtet werden.“ 

Aber das Data Governance Office denkt 
noch weiter: Vielleicht sehen Mitarbeiter in 
drei Jahren in der Inkassosoftware laufend 
angezeigte Werte für die Daten, mit denen 
sie gerade arbeiten. Oder es gibt für das Un-
ternehmen neben eher kurzfristigen Ertrags-
zahlen auch Kennzahlen für die längerfristige 
Entwicklung des Gesamtwerts aller Daten. 
„Das erlaubt die Unternehmenssteuerung auf 
eine neue, viel längere Sicht“, sagt Stolze. 

Das passt zur Sichtweise der Otto Group. 
Es gehe grundsätzlich weder dem Konzern 
noch EOS um kurzfristige Gewinnmaximie-
rung, sagt Klauke: „Wir wollen nachhaltigen 
Erfolg, ohne dafür unser Wertegerüst ver-
lassen zu müssen.“ 

„Für einen  
E-Commerce-
Konzern sind  

Daten tatsächlich 
wie Treibstoff.“ 

Sebastian Klauke, 
CDO der Otto Group

Text_Gerr i t  Wiesmann
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W
ie oft hören Sie (meist gegen 
18 Uhr) diesen Satz: „Endlich 
komme ich zum Arbeiten!“? 
Wenn Ihre Antwort „Nie“ lautet: 

Herzlichen Glückwunsch. Für alle anderen: 
Sie sind nicht allein, viele Menschen ver‑
wechseln Produktivität mit Hektik – und  
halten die Folgen für unvermeidbar.

Die gute Nachricht: Das stimmt nicht. 
Was in vielen Firmen schiefläuft, lässt sich an 
der Frage „Hast du meine Mail gesehen?“ er‑
klären. Schnell dahingeworfen am Telefon 
oder auf dem Büroflur, vernichtet sie jedes 
Mal wertvolle Zeit. Aus drei Gründen:

  Kein Kontext: Welche Mail meint er 
oder sie nur, ich kriege doch so viele 
Mails? 

  Unterbrechung: Ich war gerade mit et‑ 
was ganz anderem beschäftigt – danke, 
jetzt braucht mein Gehirn wieder etliche 
Minuten, um sich neu zu fokussieren.

  Willkür: Warum kommt die Frage jetzt? 
Einen sachlichen Grund gibt es nicht – 
die Kollegin oder der Kollege war nur 
zur Unzeit in Plauderlaune.

 Unterbrechung, Willkür, kein Kontext – 
diesen destruktiven Umgang mit der Zeit an‑
derer finden Sie im Arbeitsalltag immer wie‑
der in dem Meeting, das morgens im Kalender 
aufploppt, wenn Sie eigentlich mit frischem 
Kopf ein Konzept schreiben wollten. Im wei‑
tergeleiteten „Re:Re:Re:Re:“‑E‑Mail‑Verlauf 
mit der kruden Anweisung: „Schau mal, was 
wir da machen können.“ In der kollektiven Pa‑
nik, wenn niemand mehr weiß, welche Ver‑
sion eines wichtigen Dokuments aktuell ist.

Reden ist besser als Mailen
Das sind die Tage, an denen Sie erst um 
18 Uhr wirklich zum Arbeiten kommen. Aber 
in diesen Beispielen liegen auch schon An‑
sätze für eine gesündere Arbeitskultur. 

Der erste Schritt: Nutzen Sie jeden Kom‑
munikationskanal sinnvoll. E‑Mail ist gut für 
Briefe nach draußen – aber schlecht für das 
gemeinsame Arbeiten an Entwürfen oder für 
die schnell getaktete interne Kommunikation. 
Hier sind Messenger‑Systeme besser, weil 
sie Konversationen übersichtlich bündeln und 
wichtige Informationen nicht zwischen Hun‑
derten von Mails verloren gehen. Und sobald 

 Ping, ping, ping – der Klang der E-Mail- und  
Kalenderbenachrichtigungen ist eine  Sinfonie  

der Produktivitätsvernichtung. Viele Firmen  
missachten zentrale Erkenntnisse der Hirn- und  

Arbeitsforschung – dabei ist es gar nicht so schwer,  
die Hektik  herunterzufahren.

Text_Georg Dahm

Arbeitskultur

Ruhe im Karton

Kollaborations-Apps

Besser als E-Mail

Ist das die aktuelle Fassung?

Dokumente gemeinsam bearbeiten, anstatt 
immer neue Versionen zu mailen: Das  

geht mit Google Docs oder Microsoft Office 
– Alternativen mit mehr Funktionen sind  
das benutzerfreundliche Quip.com oder 

Confluence (atlassian.com), das Firmen auch 
selbst hosten können. 

Was passiert wann und warum?

Zenkit.com macht aus Excel-Tabellen 
 interaktive Projektpläne mit Kalender- und 

Messengerfunktion, Kanban-Ansicht  
und  Zugriffsrechten für Teammitglieder und  
Externe. Gehostet ist das Tool in der EU. 

Ratgeber

Es geht auch anders

Normal bleiben

Die Welt geht nicht unter, wenn 
wir Nein sagen – zum Beispiel 
zu Aufträgen, die uns an den 
Rand des Wahnsinns bringen: 
Jason Frieds Praxisbericht „It 
Doesn’t Have to Be Crazy at 
Work“ ist eine Abrechnung mit 
Geschäftspraktiken, die nicht so 
alternativlos sind, wie wir denken.

Auftanken

Nach einem 14‑Stunden‑Tag will 
man vielleicht nichts lesen von 
den vielen Nickerchen und langen 
Spaziergängen großer Denker, 
Sportler und Staatenlenker. 
Lohnt sich aber: In „Rest“ zeigt 
Alex Soojung‑Kim Pang, warum 
richtiges Ausruhen ein Skill ist, 
das jeder kultivieren sollte. 

Fokussieren

Worum geht’s denn gerade 
wirklich? In „Less“ erklärt der 

Zen‑Priester, Coach und Start‑ 
up‑Gründer Marc Lesser, wie  

wir mehr geregelt bekommen, 
wenn wir uns und andere nicht 

ständig verrückt machen.

Zum Reden bitte 
rausgehen: Biblio‑
theken können ein 
gutes Vorbild für 
Büroregeln sein.

Schneller und übersichtlicher.

Messenger sind in der internen Kommu ni-
kation oft effizienter als E-Mail. Wem die 

Marktführer Slack.com oder Microsoft Teams 
nicht behagen, kann Alternativen wie   

Twist.com oder Mattermost.com ausprobieren.

Weniger suchen, mehr finden.

Ein Dashboard für das ganze Team: Systeme 
wie Asana.com, Stackfield.com oder Micro- 

soft Teams bändigen Termine, Aufgaben, 
Dateien und Diskussionen. Besonders leicht 

gelingt der Einstieg mit Basecamp.com.
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Verwirrung entsteht („Was will der eigentlich 
von mir?“): nicht schreiben, sondern reden – 
auch und gerade mit Kunden. Ein Telefonat 
sorgt schneller für Klärung. 

Der zweite Schritt: Halten Sie alle Infor‑
mationen zu einem Projekt an einem Ort zu‑
sammen. Klar, Sie haben einen Server, auf 
dem alle Dateien abgelegt werden – theore‑
tisch. In der Praxis liegen auf vielen Laptops 
verschiedene Versionen von mehrfach hin‑ 
und hergemailten Word‑ und Excel‑Dateien. 
Nutzen Sie Systeme, bei denen alle Beteilig‑
ten online an ein und demselben Dokument 
arbeiten und sich an einem Ort dazu austau‑
schen können – dafür reicht bereits eine  
aktuelle Version von Microsoft Office.

Der dritte Schritt: Respektieren Sie die 
Leistungskurve des Gehirns. Die meisten 
Menschen können morgens am besten kon‑
zentriert ein paar Stunden am Stück arbeiten. 
Nutzen Sie diese Zeit, planen Sie hier keine 
Termine. Schützen Sie diese Stunden mit „Li‑
brary Rules“: Wie in einer Bibliothek stört kei‑
ner den Nachbarn – geredet wird draußen. 
Oder später. Deine E‑Mail? Lese ich danach. 
Um Leben und Tod geht es ja eher selten.  
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 „Am meisten 
 mache ich  
mir  Gedanken  
um mein  
Smart phone, 
denn egal, wie oft ich es prüfe und 
 benutze – es kann immer verlo‑ 
ren gehen oder gestohlen werden. 
Glücklicherweise können heutzu‑ 
tage viele Geräte per biometrischer 
Informationen bedient werden. Diese 
Funktion nutze ich, wann immer es 
möglich ist, zum Beispiel beim Bezah‑
len im Netz oder zum Entsperren  
des Smartphones. Ich versuche auch, 
meine Passwörter so stark und kom‑
pliziert wie möglich zu verfassen. Viele 
Leute glauben, dass reine Zahlenkom‑
binationen die sichersten Passwörter  
ergeben – allerdings sind die Variatio‑
nen dabei sehr begrenzt.“

Bence Bíró, 23, 
Software Development Assistant,  
EOS Hungary

Unsere Youngster wissen, wie sensibel  
der Umgang nicht nur mit Kundendaten,  
sondern auch mit den eigenen ist.

Datensicherheit 
geht jeden an
 

 „Datensicherheit ist  
ein wichtiges  
Thema für alle, 
die auf Social Media aktiv sind, etwas im Netz kaufen oder  
auch Online‑Games spielen. Wir sollten unsere Privatsphä‑
re gut schützen und Web‑ Angebote mit Vorsicht nutzen. 
Ich bin mit meinen Daten sehr vorsichtig und versuche, 
so wenig wie möglich preiszugeben, wenn ich online bin. 
Auch wenn es manchmal natürlich notwendig ist, seine 
Daten einzugeben, wie zum Beispiel beim Online‑Shopping. 
Auf Social‑Media‑Seiten gebe ich nur meinen Namen, 
meine Schulen und mein Geburtsdatum ein, damit ich von 
alten Freunden gefunden werden kann. Aber ich würde 
nie meine Telefonnummer teilen, und meine Privatsphäre‑
einstellungen sind immer auf „geheim“ gestellt.“

Tamás Horváth, 25, 
Senior Administrator,  
EOS Hungary

 „Ich sollte  verschlüsselte 
Browser  benutzen,
und kann User gut verstehen, die nur mit diesen Plattformen im 
Netz surfen. Es ist schon gruselig zu wissen, dass jedes Wort, dass 
wir in Google eintippen, anschließend als Werbung erscheint. Eine 
andere Frage ist auch, ob man GPS‑basierte Karten nutzen sollte 
oder nicht. Aber wann hat man zuletzt Touristen mit einer Karte 
aus Papier auf der Straße gesehen? Außer vielleicht meine Eltern, 
die nur in Papierkarten vertrauen, weil GPS sie schon manches 
Mal in die falsche Richtung geleitet hat – das sind immer gute 
Geschichten bei Familienfeiern.“

Polla Zsuzsa Nyerges, 23, 
Assistant Human Resources,  
EOS Hungary

 „Personalisierte 
Werbung  
verfolgt uns 
überall hin,
wann immer wir sie auch ausstellen, 
sie wird schon bald wieder über  
unseren Social Media Feed angezeigt. 
Mittlerweile habe ich akzeptiert, dass 
ich das nicht mehr verhindern kann 
und dass ich sie bei Youtube und 
Google ständig angezeigt bekomme. 
Ich versuche, so wenige Informationen 
wie möglich über mich im Netz zu 
teilen, und Sicherheit im Netz ist ein 
spannendes Thema – das wird uns 
auch in Zukunft weiter beschäftigen.
Es ist frustrierend zu wissen, welche 
Informationen die großen Tech‑Firmen 
schon über uns haben und ständig 
noch weiter sammeln.“

Vivien Fekete, 24, 
Case Analyst Associate,  
EOS Hungary

Fo
to

s:
 A

nd
re

as
 J

ak
w

er
th

56

E
O

S
 e

xp
lo

re
 

 
02

_ 2
01

9
e

o
s

-s
o

lu
ti

o
n

s
.c

o
m

57

outlook



6

13

20

27

31

7

14

21

28

8

15

22

29

1

9

16

23

30

2

10

17

24

3

11

18

25

4

12

19

26

5

OKT.

2

9

16

23

30

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26 27 28 29

6

13

20

7

14

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

21

7

14

21

28

8

8

15

22

15

1

9

16

23

2

22

1SEPT.

2

9

16

23

30 31

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26 27 28 29

6

13

20

7

14

21

8

15

22

1MÄRZ

4

11

29

6

18

13

25

20

5

27

12

7

19

14

26

21

6

28

13

8

20

15

27

22

7

29

14

30

21

31

28

1

8

9

15

16

22

23

1

2

9

10

16

17

23

24

2

3

10

11

17

18

24

25

3

4

29

12

30

19

26

5

EOS wird 20!

1. 3. 2020Wir feiern Jubiläum

20
19

20
20

25. – 27. 9.
FENCA European Collecting Congress 

PRT – LISSABON | Der internationale Inkasso-Dach-
verband FENCA lädt in diesem Jahr zum Fachsimpeln 
und Informieren u. a. über die Beziehung zwischen 
„Consumer and Collector“, europäische Forderungs-
methoden und technologische Entwicklungen.
fenca.eu

26. – 27. 9.
TSI (True Sale International) Kongress 

DE – BERLIN | Unter der Überschrift „ABS Reloaded: 
Die Chancen von STS in unruhigen Zeiten“ lädt EOS 
zum TSI Kongress. Im Panel von EOS dabei: Sebastian 
Pollmer, Head of Secured Portfolio Valuation über 
transparente und standardisierte Verbriefungen (STS).
tsi-kongress.de

1. – 2. 10.
Global NPL

GB – LONDON | Investoren, Originatoren und  
Finanzdienstleister aus aller Welt diskutieren auf der 
zweitägigen Konferenz über „Exploring Investment 
Opportunities in the Global Distressed Market.“
bit.ly/Global-NPL

17. – 18. 10.
Europe-Asia NPL Summit 2019

GRC – ATHEN | Hierher kommt das Who’s who der 
Distressed-Debt-Landschaft: Banken, Private Equity, 
assoziierte Akteure und Unternehmen aus dem 
 Forderungsmanagement – u. a. Philipp Schuemann, 
Carsten Tidow und Karel Smerak von EOS.
ddc-financial.com

24. – 25. 10.
code.talks Hamburg 

DE – HAMBURG | Mit 1.500 Teilnehmern Deutsch-
lands größtes Klassentreffen der Entwicklerszene. 
Stündlich wechselnde Vorträge in 15 verschiedenen 
Tracks sorgen für maximalen Input. 
codetalks.de

18. – 22. 11.
Euro Finance Week

DE – FRANKFURT AM MAIN | Das größte Bran-
chentreffen der Finanz- und Versicherungsindustrie 
in Europa – 2019 mit Schwerpunkten wie Gover-
nance-, Risk- und Compliance-Prozessen und Künst-
licher Intelligenz in der Finanz- und Bankindustrie.
dfv-eurofinance.com

28. – 29. 11.
NPL Iberia

ES – MADRID | Zum Thema Non-Performing 
Loans (NPL) trifft sich der globale  
Distressed-Debt-Markt regelmäßig – diesmal  
in Madrid. Auch EOS Spain ist mit dabei. 
bit.ly/NPL-Iberia

11. – 13. 2.
13th Annual Banking Credit Risk 
 Management Summit

A – WIEN | Experten der besten Banken 
 Europas  sprechen über Stresstests,  
Baseler Standards und aktuelle 
 Heraus forderungen des Kredit risiko    - 
managements.
bit.ly/BCRM-Summit

März 2020
NPL Europe 2020

GB – LONDON | Auf der NPL Europe  
2020  erwarten Sie News des globalen 
Distressed-Debt-Markts und ausgezeichnete 
Netzwerkmöglichkeiten.
smithnovak.com/events

Auf zu neuem Input

Investitionen, Coding, Finanzen und mehr:  
Spannende Workshops und Veranstaltungen bringen Sie  

im nächsten halben Jahr auf den aktuellen Stand.

MO DI FRMI SADO SO

NOV.

FEB.JAN.

MO DI FRMI SADO SO MO DI FRMI SADO SO

Westeuropa 

Belgien 
EOS Aremas Belgium SA/NV
Rue Ravenstein 60
1000 Brüssel
Tel.: +32 2 5080 233
supportctx@eos-aremas.com

EOS Contentia Belgium SA/NV
Industrielaan 54 K
7700 Mouscron
Tel.: +32 56 39 17 11
info@eos-contentia.be

Dänemark
EOS Danmark A/S
Langhøjvej 1 A
8381 Tilst
Tel.: +45 70 221020
kontakt@eos-danmark.dk

Deutschland 
EOS Deutschland GmbH
Steindamm 71
20099 Hamburg
Tel.: +49 40 28501911
vertrieb@eos-deutschland.de

EOS KSI Inkasso  
Deutschland GmbH
Gottlieb-Daimler-Ring 7–9
74906 Bad Rappenau
Tel.: +49 7066 91430
info@eos-ksi.de

EOS Immobilienworkout GmbH
Aktienstraße 53
45473 Mülheim an der Ruhr
Tel: +49 208 882550
info@eos-immobilienworkout.com

Frankreich
EOS France
10, impasse de Presles
BP 587
75726 Paris CEDEX 15
Tel.: +33 1 53583939
contact@eos-france.com

Irland
EOS Credit Funding DAC
3 Ballsbridge Park The Sweepstakes
Ballsbridge
4 Dublin
Tel.: +353 1 6319089
p.murray@eos-creditfunding.ie

Österreich
EOS ÖID Inkasso-Dienst
Ges.m.b.H.
Siebenbrunnengasse 21/Obj.D/5. OG
1050 Wien
Tel.: +43 1 5447171
info@eos-oeid.com

Schweiz
EOS Schweiz AG
Flughafenstr. 90
8302 Kloten
Tel.: +41 58 4119300
collection@eos-schweiz.com

Spanien
EOS Spain S.L.U.
Manuel Guzmán, 1 Esc. 1, Planta 1
15008 A Coruña
Tel.: +34 981 079955
info@eos-spain.es

Vereinigtes Königreich
EOS Solutions UK Plc
2 Birchwood Office Park
Crab Lane
Fearnhead
WA2 0XS Warrington
Tel.: +44 1925 816626
contact@eos-solutions.uk.com

Osteuropa

Bosnien-Herzegowina
EOS Matrix d.o.o.
Zmaja od Bosne 7
71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 569250
infoba@eos-matrix.com

Bulgarien
EOS Matrix EOOD
6 Racho Petkov Kazandzhiyata Str., fl. 6
1766 Sofia
Tel.: +359 2 9760800
infobg@eos-matrix.bg

Griechenland
EOS Matrix S.A.
270A Vouliagmenis Avenue
17343 Agios Dimitrios, Athen 
Tel.: +30 210 9792971
infogr@eos-matrix.com

Kosovo
EOS Matrix DOOEL L.L.C.
Kosovo Branch
Str. Mujo Ulqinaku no. 5
10000 Prishtina
Tel.: +381 38609018
infoks@eos-matrix.com

Kroatien
EOS Matrix d.o.o.
Horvatova 82
10010 Zagreb
Tel.: +385 1 6407100
kontakt@eos-matrix.hr

Mazedonien/ 
Republik Nordmazedonien
EOS Matrix DOOEL
Aminta III No. 1
1000 Skopje
Tel.: +389 2 3200400
infomk@eos-matrix.com

Montenegro
EOS Montenegro DOO
Capital Plaza, Šeik Zaida 5, III/A44 
81000 Podgorica
Crna Gora 
Tel.: +382 20 435100
infocg@eos-matrix.com

Polen
EOS KSI Polska Spółka z o. o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a
02-366 Warschau
Tel.: +48 515 815515
info@eos-ksi.pl

Rumänien
EOS KSI România S.R.L.
10A Dimitrie Pompeiu Blvd
020337 Bukarest
Tel.: +40 21 3003558
office@eos-ksi.ro

Russland
LLC EOS
Bldg. 9, 12 Tverskaya St.
125009 Moskau
Tel.: +7 495 7887900
info@eos-solutions.ru

Serbien
EOS Matrix DOO
Belgrade Office Park
11070 Belgrad
Tel.: +381 11 3300700
info.rs@eos-matrix.com

Slowakei
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
Pajštúnska 5
851 02 Bratislava
Tel.: +421 2 32300111
ba@eos-ksi.sk

Slowenien
EOS KSI d.o.o.
Letališka cesta 33
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 3000500
info@eos-ksi.si

Tschechische Republik
EOS KSI Česká republika, s.r.o.
Novodvorská 994/138
142 00 Prag 4 – Branik
Tel.: +420 241 081111
info@eos-ksi.cz

Ungarn
EOS Hungary
Váci út 30.
1132 Budapest
Tel.: +36 1 8850100
info@eos-hungary.hu

Amerika

Kanada
EOS Canada Inc.
325 Milner Avenue,
Suite 1111 – 11th Floor
Toronto ON M1B 5N1
Tel.: +1 800 2685638
eos-info@eos-ncn.ca

USA
EOS USA
700 Longwater Drive, 2nd floor
Norwell, MA 02061
Tel.: +1 800 8869177
info@eos-usa.com

EOS weltweit – 
wir beraten Sie gerne.
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