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Immobilien

Zurück ins 
Leben

EOS Studie

Bots werden  
beliebter

Mehr als Klimaschutz

Verantwortung  
im Inkasso

Technologie-Trends

We Love 
Tech



Klaus Engberding,
Vorsitzender der Geschäftsführung der EOS Gruppe

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

„Bis etwa 2005 wird sich zeigen, dass das Internet nicht mehr 
Einfluss auf die  Wirtschaft hat als das Faxgerät.“ Wenn Paul 
Krugman, seines Zeichens Wirtschaftsnobelpreisträger, 1998 
gewusst hätte, wie er mit dieser Spekulation danebenliegen 
würde! Stattdessen hat das Internet eine technologische 
Revolution losgetreten, die nahezu alle Lebensbereiche er-
fasst. Auch das Inkassogeschäft wandelt sich stark, etwa in 
der Kommunikation: Dank Künstlicher Intelligenz wissen wir 
heute, auf welchem Weg wir am besten die säumigen 
Zahler*innen erreichen. Bei Serviceanliegen helfen unsere 
Chatbots weiter. Und natürlich richten wir schon heute den 
Blick auf die Tech-Trends von morgen. Welche das sein könn-
ten, erfahren Sie in unserem Technologie-Dossier ab Seite10.

EOS hat den Anspruch, den Weg der digitalen Transforma-
tion nicht bloß mitzulaufen. Wir wollen ihn gestalten und 
vo ranschreiten, vor allem in unserer Branche! Wir möchten 
jeden Tag dazu lernen und uns verbessern – durch ein tiefe-
res Verständnis von Daten und menschlichem Verhalten und 
durch innovative Technologien. Dass säumige Zahler*innen 
ihre Schulden wohl schon bald auch in Bitcoin begleichen 
werden, ist dabei nur ein Beispiel. Durch die rasant stei-
gende Rechenleistung von Computern und die Fortschritte 
beim maschinellen Lernen werden ja gewissermaßen die 
Betriebssysteme ganzer Branchen neu programmiert.

Bei all diesen Umbrüchen gilt es, sich stets seiner Verant-
wortung bewusst zu sein. Daher liegt mir das Thema Corpo-
rate Responsiblity persönlich sehr am Herzen: Wie können 
wir als Unternehmen die Dinge zum Besseren ändern? Diese 
Frage steht auch im Zentrum unseres zweiten Dossiers ab 
Seite 32. Dass unsere jungen, internationalen Talente mit 
ihrer klaren Haltung in dieser Hinsicht Vorbild sein können, 
beweisen ihre Stimmen in unserer Outlook-Rubrik (Seite 56 
bis 58). Eine inspirierende Lektüre wünscht Ihnen Ihr

Mehr als

6.800
Mitarbeiter*innen  
sind weltweit für  
die EOS Gruppe tätig.

Das Rating mit der Note 

A
attestiert EOS bereits seit 
knapp zwei Jahrzehnten eine 
sehr gute Bonität.

Kunden werden von unseren mehr als 60 Tochter unternehmen betreut – 
darunter Banken,  Versicherungen und Energie versorger, Versandhäuser und 
Telekommunikations anbieter, Maschinen bauer und Verlage.

EOS auf
      einen Blick

20 .000

1974 entstand EOS als Inkasso
tochter des OttoKonzerns in 
Deutschland. Heute sind wir einer 
der  führenden technologiebasierten 
Finanzinvestoren und Experte  
bei der Bearbeitung offener Forde
rungen. In 26 Ländern setzen 
 Kunden aus allen  Branchen auf EOS.  
 
Für Europas Banken sind wir  einer   
der bevorzugten Käufer von  
„faulen“ Krediten (NonPerforming 
Loans, kurz NPL) . Wir übernehmen 
das Forderungsmanagement 
für Unter nehmen, Gemeinden und  
Verwaltungen, auch über  
Landesgrenzen hinweg. Mit unseren 
 Leistungen sichern wir Liquidität, 
Investitionen und Arbeitsplätze. 
Unser wichtigstes Investment aber 
sind die Mitarbeiter*innen, die 
 mithilfe modernster Technologie  
Tag für Tag ihr Bestes geben. 
 Einige  davon stellen wir Ihnen in 
diesem Magazin vor.

Die Gesellschaften der  
EOS Gruppe sind in

Unsere Schwerpunkte

  Kauf unbesicherter und  
besicherter Forderungen

  Immobilienverwertung
  Treuhandinkasso

26
Über ein internationales 
Netzwerk von  Tochter- und 
Partner unternehmen  
bietet EOS Dienst leistungen 
in mehr als

 180
Ländern an.
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Die Berliner Illustratorin Katrin 
Rodegast ist besonders bekannt 
für ihren einzigartigen Papercut-Stil. 
Für ihre Arbeit wurde sie bereits 
mit verschiedenen Design-Awards 
ausgezeichnet.

03
 Editorial
Technologie hat die Finanzbranche nach-
haltig verändert. CEO Klaus Engberding 

erzählt, warum EOS Vorreiter anstatt 
Mitläufer sein will.

06
starting up: Aktuell bei EOS

Neue NPL-Deals, ein IT-Manager des 
Jahres sowie der Beitritt zum UN Global 

Compact – und: Die Zahlen für 
das Geschäftsjahr 2020/21 sind da.

dossier NO 2
Corporate Responsibility

34
 Die Finanzwelt ergrünt

Nachhaltigkeit muss man sich leisten 
können? Im Gegenteil: Wer sich etwas 

leisten will, der muss künftig nachhaltige 
Kriterien erfüllen. 

36
 Inkasso bedeutet, Verantwortung 

zu übernehmen
Bei der CR-Strategie von EOS geht es 
nicht nur um Klimaschutz. Sie setzt vor 
allem auf soziales und unternehmeri-
sches Engagement. Ein Überblick.

40
 „Nichts machen ist keine Option“
Auf dem Schreibtisch von Sibylle Wein-

gart landen immer mehr Themen aus 
dem Bereich Nachhaltigkeit. 

Im Interview erzählt die Compliance 
Managerin von ihrer Arbeit.

20
fintech: Digitaler Mahnprozess – 

von Anfang bis Ende
EOS und collectAI bilden eine starke 

Allianz. Ihr Ziel: Mit einem digitalen End-
to-End-Prozess die Kund*innenbindung 

noch weiter verbessern.

22
inside: Menschen bei EOS
Jeder Mensch bei EOS erzählt

seine eigene Geschichte –
vier von ihnen stellen sich vor.

26
test case: Moody’s für die 

Cybersicherheit
Sicherheitsratings helfen Unternehmen 
dabei, ihren Cyberschutz zu verbessern. 
Ihre Basis: öffentlich zugängliche Daten 

aus dem Internet.

28
dataflow: Bots werden beliebter

Zwei von drei Unternehmen haben 
bereits einen Chatbot im Einsatz. Hätten 

Sie das gedacht? Mehr Ergebnisse 
fi nden Sie in unserer Studie.

30
thoughts: Unser Roboter erwacht 

um zwei Uhr morgens
Roboter übernehmen bei EOS in 

Bulgarien bereits viele Aufgaben. Wie es 
dazu kam, erklärt CDO Dobrin Mirevski.

44
rules: Recht ordentlich

Die EU geht härter gegen Finanzkrimi-
nalität vor, Legal Techs werden stärker 

reglementiert und der europäische 
Datenschutz wird abermals erhöht.

46
perspectives: Der Plan für die 

faulen Kredite
Die EU schmiedet einen Plan für den 
leichteren Abbau von NPL. Höchste 

Zeit, sagt der Banken-Experte – aber 
nicht um jeden Preis, heißt es aus der 

Ecke der Kreditkäufer.

48
stopover: Unterwegs in Paris

Paris ist eine schillernde Großstadt, in 
der man sich leicht verlieren kann. Mit 

diesen Tipps wird der nächste Business-
trip in Frankreichs Hauptstadt nicht nur 

geschäftlich ein Erfolg. 

dossier NO 1
We Love Tech

12
Rechtzeitig fit machen für das 

virtuelle Geld
Mit Kryptowährungen seine Schulden 

bezahlen? Gar nicht so abwegig, 
sagen die Expert*innen. Es gibt aber 

auch ein paar Haken.

15
Tom und Lea schlafen nie

Bots stört es nicht, Nachtschichten 
einzulegen. Auch EOS weitet seinen 

Service mithilfe der Roboter aus – und 
ihre Entwicklung ist noch längst nicht 

abgeschlossen.

18
 Tech-Trends 2022

Die technologische Entwicklung steht 
nicht still. Um bestehen zu können, 
 müssen Unternehmen die neuesten 

Trends stets im Blick haben. Vier von 
ihnen haben wir zusammengefasst.

52
style: Zurück ins Leben

In vielen Städten auf der Welt stehen 
Gebäude leer. 

EOS sorgt dafür, dass diese Immobilien 
wieder genutzt werden können. 

54
tools: Reise-Apps & -Gadgets

Das Reisen in Flugzeug, Bus oder Bahn 
kann schon an den Nerven zehren. 

Mit diesen Helfern kommen Sie ohne 
Stress von A nach B.

56
outlook: Wie nachhaltig müssen 

Unternehmen werden?
Wir haben unsere EOS Youngster in 
Spanien und Frankreich gefragt, wie 
wichtig ihnen Nachhaltigkeit bei der 

Arbeitgeberwahl ist und wie sie selbst 
im Job Verantwortung übernehmen.

59
 Adressen

Wo EOS für Sie vor Ort ist.
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Euler A-Rating

   

Euler A-RatingA

Preis für Bildungsmedien

Zwei Auszeichnungen  
für finlit 

Das Gründer*innen-Team, bestehend aus Sebastian 
Richter, Jannik Steinhaus und Jana Titov (v.  l.), freut sich 
riesig über die beiden Awards für ihre Lehrinitiative.

EINE BUNT BESETZE FACHJURY aus 
Wissenschaftler*innen sowie Fach- und Bildungs-
praktiker*innen fand sich am 5. Juli 2021 in Berlin 
zusammen, um zum 26. Mal die Auszeichnungen 
des Comenius Award zu vergeben. Insgesamt hat 
sich das Gremium in diesem Jahr fast 200 digitale 
Bildungsmedien aus acht europäischen Ländern 
angeschaut und am Ende die Lerninitia tive 
ManoMoneta der finlit foundation zu einem der 
Gewinner gekürt. Finlit ist die erste gemeinnützige 
Gesellschaft der EOS Gruppe und setzt sich für 
mehr Finanzbildung in der Gesellschaft ein. Neben 
dem Comenius-Siegel für didaktische und mediale 
Qualität in der Kategorie Schul bildung freuten sich 
die Stiftungsgründer*innen auch über eine der 
EduMedia-Medaillen für besonders herausragende 
Lehr produkte: „Die doppelte Auszeichnung ist 
eine riesige Ehre für uns, denn der Comenius 
Award ist ein komplett unabhängiger Wettbewerb 
und bestätigt uns darin, dass wir mit unserem 
Angebot genau an der richtigen Stelle ansetzen. 
Ganz ehrlich: Wir mussten uns erst einmal kneifen 
und sind mächtig stolz!“, sagt Sebastian Richter, 
Geschäftsführer der finlit foundation. 

Bonitätsrating

17-mal A
EOS STEHT FÜR EINE SEHR GUTE BONITÄT. 
Das hat Scope Hamburg, ehemals Euler Hermes 
 Rating, zum 17. Mal in Folge mit der Note A 
 belegt. In die Bewertung flossen neben einem 
sehr hohen Ertragsniveau und dem äußerst 
stabilen Cashflow die lang jährige Erfahrung in 
der Bewertung, dem Erwerb und der Verwertung 
von notleidenden Forderungen, die marktführende 
Stellung in Deutschland sowie die starke Markt-
position in Europa mit ein.

Den kompletten Jahresbericht 2020 /21 
erhalten Sie, wenn Sie den QR-Code mit Ihrer 
Smartphone-Kamera einscannen.

Ausgewählte Top-Investments
Das Kerngeschäft und Wachstumsfeld von EOS setzt sich aus dem Kauf 
notleidender Forderungen und zu restrukturierender Immobilien zusammen. 
EOS hat 2020/21 sein Engagement als globaler Investor erneut bestätigt. 
Alle Angaben in Millionen Euro.

98,2 Millionen Euro beträgt der 
nominale Wert zweier Pakete mit 
insgesamt 1.725 Forderungen, 
die EOS in Frankreich der Cepac 
und der Banque de Tahiti abge-
kauft hat.

810 Millionen Euro beträgt 
das Forderungsvolumen von 
drei NPL-Portfolios, die EOS in 
Spanien von der Bankinter, der 
CaixaBank, S.A. und der Bankia, 
S.A. Ende 2020 gekauft hat. Die 
Portfolios umfassen insgesamt 
232.000 Forderungen.

83,4 Millionen Euro beträgt der 
Nominalwert der zwei größten 
Portfolios, die EOS in Kroatien 
im vergangenen Geschäftsjahr 
mit insgesamt 17.000 Forde-
rungen von  kroatischen Banken 
gekauft hat.

810

98,2

83,4

Konstant hoch
Technologien und IT-Prozesse ebnen weiter den Weg 
für ein zukunftsweisendes Inkasso. 

investierte EOS im zurückliegen-
den Geschäftsjahr in den Ausbau 
der  IT-Kernsysteme.

Spanien

Frankreich

Kroatien

25 
Mio. Euro

*  EOS kauft notleidende 
Forderungen auch in 
Ländern, in denen es 
keine eigene Gesellschaft 
hat. Partner übernehmen 
das Servicing.

Investitionen: hohes Niveau trotz Krise
Trotz einem eingeschränkten NPL-Angebot hat der EOS Konzern erneut die Marke einer halben 
Milliarde Euro Investitionsvolumen geknackt. In Osteuropa sowie in Teilen von Westeuropa konnte 
es im unbesicherten Bereich sogar um 21 Prozent bzw. 28 Prozent deutlich gesteigert werden.
Alle Angaben in Millionen Euro. 

2019/20 2020/212018/192017/18

Gute Ergebnisse in schweren Zeiten

Das EOS Geschäftsjahr  
in Zahlen

Aufgrund der Coronapandemie verzeichnete der EOS Konzern einen leichten 
Rückgang des Umsatzes und im Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 
(EBITDA). In Anbetracht der schwierigen Umstände war das Geschäftsjahr 2020/21 
aus Ergebnissicht dennoch deutlich rentabel.

Umsatzentwicklung (in Mio. Euro) 

EBITDA (in Mio. Euro)

Konzernumsatz  
nach Regionen

36,5 %
bei 289,1 Mio. Euro
Deutschland

31,5 %
bei 249,7 Mio. Euro
Osteuropa

26,1 %
bei 207,1 Mio. Euro
Westeuropa

5,9 %
bei 46,6 Mio. Euro
Nordamerika

813,7
853,1

792,5795,0

283,6
343,4 312,4279,8
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Westeuropa 166,3
Unbesichert: 127,0
Besichert: 39,3

Deutschland 168,2
Unbesichert: 136,3

Besichert: 31,9

Osteuropa 195,3
Unbesichert: 149,5 

Besichert: 45,8

Gesamt:  
534,3

Unbesichert: 417,3 
Besichert: 117,0

Nordamerika 3,0
Unbesichert: 3,0

Inkasso 4.0* 1,5
Unbesichert: 1,5 Deutschland 668,0

Unbesichert: 448,3
Besichert: 219,7

Osteuropa 586,1
Unbesichert: 381,4

Besichert: 204,7

Gesamt:  
1.898,5

Unbesichert: 1.328,3 
Besichert: 570,2

Westeuropa 545,8
Unbesichert: 400,0 
Besichert: 145,8

Nordamerika 45,9
Unbesichert: 45,9

Inkasso 4.0* 52,7
Unbesichert: 52,7

Investitionen in Forderungskäufe  
und Immobilien

Buchwert der zum Ende des Geschäftsjahres 
bilanzierten Portfolios

6 7
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IT-Manager des Jahres

In drei Tagen  
ins Homeoffice 

D
ie Pandemie hat unsere Lebens- 
und Arbeitsweise vor viele Heraus-
forderungen gestellt. Zu Beginn 
der Krise waren es vor allem die 

IT-Expert*innen, die in vielen Unternehmen 
den Umzug ins Homeoffice gewährleisten 
und damit das Funktionieren vieler Prozesse, 
Unternehmen und ganzer Branchen erhalten 
mussten.

Bei EOS in Bulgarien ist die Umstellung 
besonders reibungslos und vor allem schnell 
über die Bühne gegangen – um genau zu sein 
sogar in Rekordzeit. Möglich machte das 
 Dimitar Tsolov, IT-Direktor von EOS Matrix in 
Bulgarien. Für diese Leistung ist er vom CIO 
Club Bulgarien zum „IT-Manager des Jahres“ 
gewählt worden. Seine Team-Kolleg*innen 
hatten ihn zuvor für den Wettbewerb nomi-
niert, der bereits zum 13. Mal ausgetragen 
wurde. Damit wollten sie seine Professionali-
tät und seine Fähigkeiten honorieren, dank 
derer EOS Matrix aus technologischer Sicht 
die Branche anführt.

Dimitar Tsolov 

hat bei EOS in  Bulgarien eine ganze 
Reihe an Digitalisierungsprojekten 

initialisiert. Für seine herausragende  
Arbeit wurde der IT-Direktor nun 

ausgezeichnet.

„Der Express-Wechsel in den Remote-
Betrieb war ein wichtiger Impuls für eine 
Reihe weiterer Initiativen zur Digitalisierung 
der Unternehmensprozesse“, sagt  Dimitar 
Tsolov. „Vorgesetzte fingen an, ihre Arbeits-
prozesse zu optimieren und neu zu denken. 
Das hat einen wahren Entwicklungsboom von 
robotergestützten Prozess automatisierungen 
bei uns ausgelöst.“ Insgesamt 17 Projekte zur 
 Robotic Process Automation (RPA) wurden 
im Corona-Jahr 2020 bei EOS in Bulgarien 
entwickelt und implementiert. „ Weitere Soft-
wareprodukte, Chatbots und Künstliche 
Intelligenz sind in der Entwicklung und Um-
setzung, sodass wir den Kontakt mit den 
Kund*innen bald noch stärker personalisie-
ren können.“ 

Wie RPA dabei hilft, Prozesse  
zu digitalisieren, erklärt  
Dimitars Kollege Dobrin Mirevski auf

 Seite 30/31

NPL-Deals

Investiert 
in Ost und West 

Spanien

Serbien

40.000
Konten

mit einem Gesamtwert von 200 Millionen Euro umfasste  
der Deal, den EOS in Spanien Anfang 2021 mit der   

Madrider Bank WiZink abgeschlossen hat. Damit unterstrich 
die spanische Landes gesellschaft abermals ihre Expertise 

auf dem Gebiet der Kreditkarten-Portfolios. „Dieses Portfolio 
passt perfekt zu unseren operativen Anforderungen  

und Strategien, an denen wir in den letzten Monaten gearbei-
tet haben. Mit dieser neuen Investition ist unser  

Geschäft weiter gewachsen“, freut sich Managing Director 
Carlos Lorenzo.

1,7 Mrd.
Euro

betrug das überwiegend besicherte NPL-Volumen, das 
EOS in Serbien jüngst im Rahmen einer Sekundär-

transaktion erworben hat. Damit ist der Deal der größte 
dieser Art in der Geschichte von EOS in Osteuropa.  

„Mit der Transaktion übernehmen wir die lokale Markt-
führerschaft im Bereich der besicherten NPL – weit vor 

allen anderen Wettbewerbern“, freuen sich die Ge-
schäftsführerinnen Jelena Jović Milentijević und Jelena 

Jović. „Dafür haben wir hart gekämpft!“

UN Global Compact

EOS tritt UN-Initiative bei
GANZE 17.500 MITGLIEDER zählt UN Global 
 Compact heute – und EOS ist seit 2021 eines davon. 
Das Programm der Vereinten Nationen setzt mit seinen 
zehn Prinzipien einen Rahmen für nachhaltiges und 
verantwortungsvolles  Unternehmer*innentum. Mit dem 
Beitritt verpflichtet sich EOS, sein Handeln künftig an 
diesen zehn Kernprinzipien der Initiative auszurichten.

Welche Prinzipien das sind und warum der Beitritt  
für Unternehmen sinnvoll ist, lesen Sie auf den  

 Seiten 38 bis 41

Trotz der Pandemie steht der Markt für 
notleidende Kredite nicht still. Während die 
spanische Landesgesellschaft ihre Expertise 
im Kreditkarten-Geschäft ausbaut, landete 
EOS in Serbien einen Milliarden-Deal.
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Künstliche Intelligenz, Cloud-Technologie, Chatbots –  
das Inkassogeschäft läuft heute hoch technisiert.  
Auch als Technologieführer der Branche ist Ausruhen für 
EOS keine Option: Die nächsten großen Tech-Trends  
stehen schließlich schon in den Startlöchern.

We Love Tech
 

Lesen Sie hier:

   Ob säumige Zahler*innen ihre Schulden bald 
per Kryptowährung begleichen können.

  Wie Chatbots bei EOS im Kund*innenservice 
aushelfen.

  Welche Tech-Trends Unternehmen 2022 auf 
dem Schirm haben sollten.

dossier no 1

I l lustrat ionen_Katr in Rodegast
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dienstleister behält EOS darum ein Auge auf 
das virtuelle Geld. Denn wenn Menschen erst 
mal regelmäßig damit Waren und Dienstleis-
tungen bezahlen, dann sollten sie auf diese 
Weise auch ihre offenen Zahlungsverpfl ich-
tungen begleichen können. „Wir holen die 
säumigen Zahler*innen grundsätzlich dort ab, 
wo sie sich wohlfühlen“, sagt Elsa Quentin, 
verantwortlich für die Weiterentwicklung des 
digitalen Serviceportals von EOS in Deutsch-
land. Bereits jetzt können säumige Zahler*
innen dort offene Forderungen über neun un-
terschiedliche Bezahlmethoden begleichen. 
„Und dazu können neben Apple Pay, Google 
Pay oder PayPal auch irgendwann Bitcoin und 
Co kommen“, erklärt Elsa.

Sicher gegen Manipulationen
Mehr als 9.000 unterschiedliche Kryptowäh-
rungen listet die Plattform CoinMarketCap 
derzeit auf. Insgesamt sollen sie rund zwei Bil-
lionen Euro wert sein. Mit rund 50 Prozent 
Marktanteil ist Bitcoin die derzeit größte 

 Digitalwährung, weit abgeschlagen folgt 
 Ethereum. Viele der virtuellen Währungen sind 
kryptografi sch auf einer Blockchain verschlüs-
selt, also einem dezentralen Kassenbuch, in 
dem sämtliche Transaktionen festgehalten 
werden. Das sichert Währungen und Über-
weisungen gegen Manipulationen ab.

Als weitere Klasse von Digitalwährungen 
werden Kund*innen und Konsument*innen 
in absehbarer Zukunft sogenanntes digita-
les Zentralbankgeld (Central Bank Digital 
Currencies, CBDC) nutzen können – also 
 virtuelle Währungen, die von staatlichen 
 Institutionen herausgegeben werden. Als 
erstes Land weltweit haben die Bahamas 
 bereits die CBDC „Sand Dollar“ eingeführt. 
 Die zugrunde liegende Technologie ähnelt 
der von Krypto währungen.

„Noch ist vollkommen unklar, welche der 
mehreren Tausend Digitalwährungen sich 
durchsetzen werden“, sagt Stefan Hölscher, 
als Lead Expert Payment verantwortlich für 
alle Zahlungsbelange bei der EOS 

„Digitalwährungen 
können zukünftig eine 

echte Bereicherung 
für den Zahlungs-

arten-Mix sein, wenn 
die Rahmenbedingun-

gen stimmen.“

Elsa Quentin,
Product Owner Portals bei 
EOS Technology Solutions

W
er im Onlinestore von Microsoft 
oder auf der Streaming-Platt-
form Twitch eine Rechnung be-
zahlen möchte, muss sich nicht 

mehr auf Euro oder US-Dollar verlassen: 
Software-Nutzer*innen und Gaming-Fans 
können dort bereits mit der Kryptowährung 
Bitcoin bezahlen. Wikipedia oder Green-
peace nehmen Spenden in der virtuellen 
Währung an. Auch bei einigen Restaurants 
und Bringdiensten lassen sich Rechnungen 
in Bitcoin begleichen.

Für die allermeisten Verbraucher*innen 
ist das Bezahlen in Kryptowährungen jedoch 
keine gängige Zahlungsmethode. Laut Sta-
tista aus dem Jahr 2019 waren die Türkei 
(20 Prozent) und Spanien (10 Prozent) die 
einzigen Staaten in Europa, die eine zweistel-
lige Nutzer*innenquote aufwiesen. Zum Ver-
gleich: Deutschland und Frankreich lagen bei 
vier Prozent. Nichtsdestotrotz sind Bitcoin, 
Ethereum oder Litecoin zunehmend im Ge-
spräch. Als technologiegetriebener Inkasso-

Rechtzeitig 
fi t machen für das 
virtuelle Geld
Das Bezahlen in Krypto-
währungen und anderem 
Digitalgeld könnte schon 
bald zum Alltag gehören. 
Als technologie getriebener 
Dienstleister behält EOS 
darum das virtuelle Geld 
im Blick – und könnte 
es bei Bedarf als weitere 
Bezahl methode im Service-
portal anbieten.

Text_Flor ian Sievers
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 Mutter Otto Group. In jedem Fall stehen die 
Kund*innen im Fokus – sie entscheiden, mit 
welchen Digital- und Kryptowährungen sie 
bezahlen möchten. „Wir gehen von einer 
 dynamischen Entwicklung aus und können 
uns vorstellen, dass die Relevanz in einigen 
Jahren steigt“, sagt Stefan.

Mehrere Faktoren bremsen noch
Warum der Einsatz von virtuellem Geld im Ta-
gesgeschäft bislang noch begrenzt ist, liegt 
auch an der rechtlichen Unsicherheit. Unklar 
bleibt, wie Firmen Kryptowährungen bilan-
zieren sollen. Auch schwanken die Wechsel-
kurse, was den Einsatz im Einzelhandel 
 erschwert. Die EU-Kommission will zwar im 
Rahmen des Aktionsplans für eine faire und 
gerechte Besteuerung den automatischen 
Informations austausch auf E-Geld auswei-
ten. Eine Umsetzung ist aber erst Anfang 
2023 zu erwarten. Viele Unternehmen hal-
ten sich darum zurück. Und die meisten 
Konsument*innen betrachten Kryptowährun-
gen noch überwiegend als Anlage- oder Spe-
kulationsobjekt – und nicht als Bezahlmittel.

Sobald digitales Geld jedoch im Alltag 
ankommt, wird EOS in Deutschland reagie-
ren und Digitalwährungen als zusätzliche 
Bezahlmethode im Serviceportal anbieten. 
„Nutzer*innen, die sich zum Serviceportal 
begeben haben, zeigen bereits den guten 
Willen, ihre Schulden zu begleichen“, sagt 
die EOS Expertin Elsa. „Wir wollen keinen 
davon verlieren, weil er oder sie nicht die 
 bevorzugte Bezahlmethode vorfi ndet.“ Dies 
könnte besonders die Digital Natives 
 ansprechen.

Säumige Zahler*innen würden gleich 
mehrfach davon profi tieren, wenn sie ihre 
Ausstände auf Wunsch auch in Kryptowäh-
rungen begleichen könnten. So könnten sie 
Geld nutzen, das sie allein digital zur Verfü-
gung haben, während andere Rücklagen 
möglicherweise aufgebraucht sind. Zudem 
bieten Bitcoin und Co eine  Bezahlmöglichkeit 
für Menschen ohne Konto und Kreditkarte – 
und sorgen damit für fi nanzielle Inklusion. Und 
je nach Währung verspricht die Blockchain-
Technologie eine transparente Abwicklung.

„Digitalwährungen können zukünftig eine 
echte Bereicherung für den Zahlarten-Mix 
sein, wenn die Rahmenbedingungen stim-
men“, sagt Elsa. Daher bleibt EOS am Ball. 
Man will vorbereitet sein, wenn sich ein stei-
gender Bedarf abzeichnet. 

Binance Coin (BNB)

Tether (USDT)

Cardano (ADA) 

XRP (XRP) 

Solana (SOL) 

Polkadort (DOT)

USD Coin (USDC) 

Dogecoin (DOGE) 

Ethereum (ETH) 

385
Mrd. Euro

 Bitcoin (BTC) 

998
Mrd. Euro

Auch EOS Contentia in Belgien hat auf der 
eigenen Website einen virtuellen Assistenten 
im Einsatz, der säumige Zahler*innen mit allen 
wichtigen Informationen versorgt. Er spricht drei 
Sprachen – Französisch, Englisch und Flämisch 
– und hört auf den Namen Tom, abgeleitet von 
Atomium – dem wohl  bekanntesten Wahrzei-
chen seiner belgischen Heimat. 

Die Idee zu einem Chatbot entstand bei ei-
ner genaueren Analyse aller Anliegen, die in der 

Text_Phi l ipp St iens

Marktkapitalisierung 
der Kryptowährung

Bitcoin und Ethereum sind 
die dominantesten Währungen 

auf dem Krypto-Markt 
(Quelle: CoinMarketCap

Stand: 18. Oktober 2021).

Tom und 
Lea 

schlafen 
nie

Aufgrund 
ihrer hohen 

 Volatilität 
sind Krypto-
währungen 
noch nicht 

als Zahlungs-
mittel im 

Alltag vieler 
Menschen 

angekommen.

Vergangenheit im Servicecenter von EOS Con-
tentia eingingen. Die Untersuchung ergab, dass 
es sich bei mehr als jeder vierten Anfrage um 
ein wiederkehrendes Anliegen handelte, das 
ohne großes Zutun von Servicemitarbeiter*innen 
automatisiert bearbeitet werden kann. „Damit 
war klar, dass uns ein Chatbot im Servicebereich 
enorm entlasten würde“, erinnert sich Wesley 
Van de Walle, Projektverantwortlicher bei EOS 
Contentia.

Für eine schnellere Bearbeitung von 
Kund*innenanliegen greifen viele 

 Unternehmen auf Chatbots zurück. 
Auch bei EOS geben sie säumigen 

Zahler*innen Auskunft und unterstützen 
so das Servicepersonal.

S
ie beraten beim Onlineshopping, 
suchen die passende Flugverbin-
dung oder bestellen die Lieblings-
pizza direkt zu Ihnen nach Hause. 

Was in den 2010er-Jahren die Smartphone-
App war, sind in der aktuellen Dekade digitale 
Bots und virtuelle Assistenten. Für Unterneh-
men sind sie ein praktisches Tool, um die ei-
genen Prozesse zu automatisieren und den 
Austausch mit ihren Kund*innen zu fördern.
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Wesley Van de Walle 
ist Chatbot-Experte bei EOS in 
Belgien und seit Projektbeginn 
bei der Entwicklung des Chatbots 
Tom dabei. 
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In 10 Jahren …
Im Rahmen der EOS Chatbot-Studie 2021 haben Teilnehmer*innen 

prognostiziert, wo die Chatbot-Technologie in zehn Jahren steht. 
Weitere Ergebnisse fi nden Sie auf Seite 28/29

… werden wir  täglich mit hochintelligenten 
Chatbots kommunizieren.

47 %

… haben Voice-basierte Chatbots die 
textbasierten abgelöst.

… arbeiten intelligente Chatbots besser als 
Menschen/Servicemitarbeitende.

35 %

… wissen Nutzer*innen nicht, ob sie mit einem 
Chatbot oder Menschen kommunizieren.

49 %

… haben Chatbots Apps ersetzt.

31 %

… erkennen Chatbots Emotionen und generieren 
individuell passende Antworten.

57 %

55 %

Bevor Tom seinen Kolleg*innen unter die 
Arme greifen konnte, musste er –  wie die 
menschlichen Servicemitarbeitenden – die 
Schulbank drücken. „Für jedes Anliegen gibt 
es verschiedene Fragen und Keywords. Die 
muss der Chatbot zunächst lernen“, erzählt 
Wesley. Damit Tom weiß, wann er was sagen 
soll, haben Wesley und sein Team einen Fra-
genbaum entworfen, der alle relevanten Fra-
gen und mögliche Folgefragen abbildet. Fällt 
im Gespräch mit säumigen Zahler*innen ein 
bestimmtes Schlagwort, weiß er automatisch, 
wo er ansetzen muss. Anschließend folgt er 
einer Art Skript, das ihm der Fragenbaum vor-
gibt. Um schnell und sicher ans Ziel zu gelan-
gen, werden bereits Antwortmöglichkeiten vor-
geschlagen. Und gehen Tom doch einmal die 
Antworten aus? „Dann passen wir das Skript 
ganz einfach an, indem wir die jeweilige Frage 
und Antwort ergänzen“, sagt Wesley.

Mensch und Chatbot – Hand in Hand
Seit seinem Roll-out im Juni 2020 sind die 
Anrufe im Servicecenter spürbar zurückge-
gangen. Über 300 Gespräche mit säumigen 
Zahler*innen führt Tom monatlich im Schnitt. 
Jedes fünfte von ihnen fand dabei außerhalb 
der Servicezeiten statt. Das macht den Chat-
bot zu einer großen Hilfe für das Service-
team – mehr aber auch nicht. Tom werde bei 
EOS Contentia keine seiner menschlichen 
Arbeitskolleg*innen ersetzen, so Wesley: 
„Viele Aufgaben im Inkasso sind ohnehin zu 
komplex. Ein Chatbot kann zum Beispiel kei-
nen individuellen Zahlungsplan erstellen.“

Vielmehr arbeiten Tom und seine mensch-
lichen Kolleg* innen seit dem letzten Update 
noch enger zusammen. Seither ist der Chat-
bot an das Inkassosystem von EOS Contentia 
angebunden und kann fortan auch persönli-
che Daten der säumigen Zahler*innen verar-
beiten. Hierbei werden diese immer aufgeklärt, 
dass sie mit einer Künstlichen Intelligenz kom-
munizieren. Nutzer*innen wird damit eine 
ganze Reihe an zusätzlichen Optionen gebo-
ten. So informiert Tom etwa auf Nachfrage 
über die Höhe der Schulden, den Zeitpunkt der 
nächsten anfallenden Zahlung, entstandene 
Kosten und vieles mehr. Übersteigen Anliegen 
seine Befugnisse, werden Nutzer*innen an 
menschliche Chat-Agent*innen weitergeleitet. 

Hürde: Zwei-Faktor-Authentifi zierung
Bevor ein Chatbot die Arbeit mit personenbe-
zogenen Daten aufnehmen darf, muss er zu-
nächst eine ganze Reihe an Voraussetzungen 
gemäß Datenschutzgrundverordnung erfüllen. 
„Das war eine Menge Arbeit“, erinnert sich 
 Denis Jakob, Business Analyst bei EOS in 
Kroatien. Gemeinsam mit seinem Projektteam 
hat er die nötigen Schritte unternommen, um 
das kroatische Pendant zum Chatbot von EOS 
Contentia mit dem Namen Lea vor unbefug-
ten Zugriffen abzuschirmen. „Die Daten müs-
sen geschützt vom Chatbot ins System und 
zurück übertragen, Chatverläufe sicher ver-
wahrt und nach Bezahlung gelöscht werden.“ 

Um die Chatpartner*innen zweifelsfrei zu 
identifi zieren, durchlaufen diese eine soge-
nannte Zwei-Faktor-Authentifi zierung. Hier-
für fragt Lea zunächst nach Namen sowie 
Forderungs- und Telefonnummer der säumi-
gen Zahler*in. Stimmen die Angaben mit de-
nen im System überein, erhält er*sie einen 
vierstelligen Code per E-Mail oder SMS, der 

ebenfalls im Live-Chat angegeben werden 
muss. Erst wenn diese zwei Hürden genom-
men wurden, darf Lea Auskunft über persön-
liche Angelegenheiten geben.

Neben der Website soll Lea künftig auch 
in gängige Messenger-Dienste integriert 
werden. Die in Kroatien beliebte App Viber 
macht hier den Anfang. Über einen QR-Code 
im Anschreiben, eine E-Mail oder auf der 
Website bekommen säumige Zahler*innen 
Zugang zu ihrem Wunschkanal und können 
in einem gewohnten Umfeld mit dem Chat-
bot interagieren. 

Chatbots stärken die Selbstbestimmung
„Wenn die Menschen sich erst an diese Tech-
nologie gewöhnt haben, werden säumige 
Zahler*innen weniger Hemmungen davor 
 haben, mit Inkassodiensten Kontakt aufzuneh-
men“, sagt Denis. Niemand werde gern uner-
wartet angerufen und mit den eigenen Schul-
den konfrontiert. Chatbots bieten einen 
einfach zu bedienenden Kommunikations-
kanal, auf dem säumige Zahler*innen ihre 
 Inkasso-Anliegen selbstbestimmt und rund um 
die Uhr bearbeiten können. Zunächst in Kro-
atien und Belgien – bald aber auch in  anderen 
EOS Ländern. EOS in Frankreich hat Tom be-
reits in seine Kommunikation integriert. 

Auch Lea soll unter anderem Namen bald 
in anderen Ländern zum Einsatz kommen. EOS 
in Kroatien arbeitet an einem Konzept, wie an-
dere EOS Landesgesellschaften den Chatbot 
in ihr System integrieren und nach ihren Vor-
stellungen anpassen können. „Wir haben das 
Know-how und können es nun ganz einfach 
weitergeben“, sagt Denis. Auf die Frage, ob die 
Entwicklung des Chatbots damit zu Ende sei, 
ergänzt er: „Wir arbeiten noch an vielen weite-
ren Features des Chatbots. Die Verfügbarkeit 
auf gängigen Voice-Assistenten könnte der 
nächste große Schritt sein.“ 

Im Servicecenter nehmen 
Chatbots den Mitarbei-
tenden bereits einiges an 
Arbeit ab.

„Wenn die Menschen sich erst an diese 
Technologie gewöhnt haben, werden säumige 

Zahler*innen weniger 
Hemmungen davor haben, mit Inkasso-

diensten Kontakt aufzunehmen.“

Denis Jakob, 
Business Analyst bei EOS in Kroatien

Prozentualer Anteil der Antwort 1 und 2 auf einer Skala von 
1 („Stimme voll und ganz zu“) bis 5 („Stimme überhaupt nicht zu“).
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Hallo Zukunft: 
Die vier Top-Tech-Trends
Verbesserte Nutzer*innen orien tierung, optimierte KI-Anwendungen, 
weiterentwickelte Cloud- Systeme und ortsunabhängige 
Unternehmens prozesse – vier Technologie-Trends, die Menschen und 
Unternehmen ab 2022 und die Zeit darüber hinaus begleiten werden. 

DIE HEUTE LAUT Expert*innen-
schätzungen zwischen 25 und 
35 Milliarden vernetzen Geräte des 
Internet of Things (IoT) sammeln un-
aufhörlich Daten, deren Analyse auch 
Aufschluss über das Verhalten von 
Menschen gibt. Das ist die Grundlage 
für das  sogenannte Internet of Beha-
vior (IoB) – zu Deutsch: das Internet 
des Verhaltens. Mit dem IoB-Ansatz 
können Unternehmen Erkenntnisse 
zu Vorlieben und Verhalten der 
Nutzer*innen  gewinnen. Intelligente 
Kleidung misst beispielsweise die 
Herzfrequenz, die tägliche Schrittzahl 
und die verbrannten Kalorien der 
Nutzer*innen. Sensoren in Autos offen-
baren das Brems- und Lenkverhalten 
oder die Reaktions- und Standzeiten. 
Solche Informationen helfen dabei, 
neue nutzer*innenorientierte Produkte 
und Dienstleistungen einzuführen, 
gezielte Werbung zu erstellen und 
Messaging-Strategien zu optimieren. 
Laut den US-Analyst*innen des 
Forschungsunternehmens Gartner, die 
den Begriff IoB geprägt haben, wird 
bis Ende 2025 die Hälfte der Welt-
bevölkerung, also rund vier Milliarden 
Menschen, mindestens mit einem IoB-
Programm in Kontakt gekommen sein.

Dezentral und schnell

Die Distributed Cloud 

DIE COVID-19-PANDEMIE hat 
gezeigt, wie verletzlich das Konzept 
des festen Büros ist. Vollkommen 
unabhängig vom jeweiligen Ort 
arbeiten, Geschäfte abschließen und 
Dienstleistungen anbieten wird sich 
in den kommenden Jahren daher zum 
Standard für Unternehmen entwickeln. 
Bei diesem von Gartner „Anywhere 
Operations“ getauften IT-Betriebs-
modell geht es um mehr als um Home-
offi ce oder die virtuelle Betreuung von 
Kund*innen. Die Vorgabe „ digital fi rst, 
remote fi rst“ soll da, wo es sinnvoll ist, 
möglichst für alle Prozesse in einem 
Unternehmen umgesetzt werden. Das 
macht beispielsweise den Zugang, die 
Übermittlung und die Freigabe von 
Daten und Vorgängen auch außerhalb 
der eigenen Netzwerke möglich. Damit 
können auch Verträge oder andere kri-
tische Daten ungeachtet des Standorts 
für Kund*innen, Arbeitgeber*innen und 
Geschäftspartner*innen zugänglich 
gemacht werden. Gartner geht davon 
aus, dass bis Ende 2023 bereits rund 
40 Prozent der Unternehmen auf den 
ortsunabhängigen Betrieb umstellen, 
um optimierte und kombinierte  virtuelle 
und physische Erlebnisse für Kund*in-
nen und Mitarbeitende zu bieten. 

Zurück zum lokalen Speicher

Edge-Anwendungen für 
Künstliche Intelligenz (KI)

Text_Denis Di lba

DIE VERTEILTE (englisch: „distributed“) 
Cloud zielt vor allem auf die Verbesserung 
von Rechenzeiten ab. Die Grundidee 
dahinter ist, die Cloud physisch näher zu 
den Nutzer*innen zu bringen. Speichern 
und verarbeiten normale Cloud-Systeme 
die Daten an einem zentralen Ort in gewal-
tigen Serverfarmen, setzt die Distributed 
Cloud zusätzlich auf mehrere kleinere 
Speicher orte, sogenannte regionale und 
Edge Clouds. Letztere halten lokal benö-
tigte Daten vor – unter anderem auch für 
 KI-Edge-Systeme – und vermeiden damit 
ein aufwendigeres Nachladen aus der 

zentralen Cloud. Das macht entsprechende 
Anwendungen nicht nur schneller, sondern 
auch robuster. Wichtig ist das etwa für das 
Videostreaming und verteilte Smart-City- 
oder Smart-Factory-Anwendungen. Vor al-
lem aber auch, um künftig autonome Autos 
sicher fahren zu lassen. Ein weiterer Vorteil: 
Durch Cloud-Knotenpunkte im eigenen 
Land können Vorgaben zum Datenschutz 
besser erfüllt werden. Die IT-Analyst*innen 
von Gartner gehen daher davon aus, dass 
in der Cloud der nächsten Generation 
überall Cloud-Unterstationen zu fi nden sein 
werden – ähnlich wie WLAN-Hotspots. 

Arbeiten, egal wo

Anywhere 
Operations

Vernetzt im Alltag

Das Internet 
of Behavior 

BISHER MÜSSEN KI-ANWENDUNGEN
wegen ihres großen Bedarfs an Rechen-
leistung und Speicherplatz stets in Ver-
bindung mit einer Cloud stehen. KI-Edge-
Systeme kommen ohne Cloud-Anbindung 
aus und verlagern die Intelligenz in die End-
geräte oder die Sensoren, die das Sammeln 
der Daten übernehmen. Zum einen bleibt 
so die Datenhoheit bei den Bertreibern 
der Sensoren und Endgeräte: Personen-
bezogene Informationen sind damit besser 
geschützt als bei einer Auslagerung in eine 
externe Cloud. Unternehmen müssen die 

eigenen Messdaten nicht mit der Konkur-
renz beim Machine Learning teilen. Zum 
anderen wird der Datentransport erheblich 
reduziert, was den Energieverbrauch senkt, 
die Rechengeschwindigkeit erhöht und die 
KI-Edge- Anwendungen robuster macht, 
weil sie geringe Anforderungen an die 
Netzverbindung stellen. Im Gartner Hype 
Cycle stand die KI-Edge-Technologie be-
reits 2020 auf dem „Gipfel der überhöhten 
Erwartungen“. Ob sie tatsächlich die in sie 
gesetzten Hoffnungen erfüllt, wird sich 
zeigen müssen.

1

2

3

4
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Wer Verbraucher*innen 
schon vor dem Inkasso

prozess individuell und zum 
passenden Zeitpunkt an 

offene Zahlungen erinnert, 
der stärkt die 

Kund*innenbindung.  
EOS in Deutschland hat sich 
daher mit der OttoTochter 
collectAI zusammengetan, 
um Mandanten digitales, 
KIbasiertes Forderungs
management entlang der 

gesamten Wertschöpfungs
kette zu bieten. 

Digitaler  
Mahn prozess 
– von Anfang 
bis Ende 

D
amit die frisch bedruckte Handy-
hülle mit dem Foto der eigenen 
Katze oder der Becher mit dem Fir-
menlogo zügig zu den Kund*innen 

kommt, wird bei PrintPlanet rund um die Uhr 
gearbeitet. Die Internet-Druckerei bei Hanno-
ver will die Produkte innerhalb von 24 Stun-
den nach Bestellung versandfertig haben. 
Nicht ganz so schnell läuft dagegen manch-
mal die Zahlung der Kund*innen. Die braucht 
mitunter Wochen und offene Forderungen 
binden in Unternehmen viel Arbeitskraft.

Das war bei PrintPlanet mit seinen 
30 Mitarbeiter*innen lange Zeit nicht anders 
als bei vielen anderen der rund 3,5 Millionen 
Mittelständler in Deutschland: Zahlungsein-
gänge prüfen, Tabellen durchforsten, standar-
disierte Mahnungen in die Post geben – viel 
manuelle Arbeit bei oft geringen Summen. 
Fast zwei von drei deutschen Unternehmen 

Firma in ihren Reihen, die exakt diesen Pro-
zess abbildet: 2016 in Hamburg gegründet, 
digitalisiert collectAI Zahlungsprozesse durch 
eine Software-Plattform mit interaktiven 
Rechnungen und intelligentem Mahnwesen. 
„So erhalten Mandanten einen auf ihre 
Kund*innen abgestimmten Mahnprozess – 
ganz im Sinne der Customer Centricity“, sagt 
Timo Seelmann, Key Account Manager bei 
EOS in Deutschland.

Wie der Unternehmensname verrät, spielt 
bei collectAI Künstliche Intelligenz (KI) die 
Hauptrolle – vor allem Machine beziehungs-
weise Reinforcement Learning: So lernt die 
Software aus vergangenen und laufenden 
 Interaktionen zwischen Endkund*innen und 
Verkäufer, mit welchen Worten Erinnerungen 
formuliert sein sollten, ob etwa ein „Du“ pas-
sender ist als ein „Sie“.

„Seien wir mal ehrlich: Zahlungserinne-
rungen fühlen sich nie gut an. Man hat etwas 
versäumt und muss dann noch den Rechner 
hochfahren, sich im Onlinebanking einloggen, 
um eine lange IBAN einzugeben“, sagt Lars 
Nuschke, Head of Sales bei collectAI. Aber 
genau dort, so Nuschke, setze collectAI an: 
Statt den Verbraucher*innen mit One-size-
fits-all-Mahnungen auf die Finger zu klopfen, 
wolle collectAI überraschen. „Diesen unlieb-
samen Prozess in eine positive Erfahrung um-
zukehren – das ist unser Business“ (siehe 
 Infobox zu Mahn-Paradoxon). Das hat auch 
PrintPlanet überzeugt, die Partnerschaft als 
Kunde zu nutzen. 

Ist die Rechnung für den bedruckten 
Kaffeebecher nicht beglichen, weil die Über-
weisung vergessen wurde, identifiziert die KI 
den „ Kanal der Wahl“, sprich ob SMS, Whats-
App, E-Mail oder klassischer Brief am bes-
ten geeignet für die Zahlungserinnerung ist. 
Beispielsweise könnte die KI eine automati-
sierte SMS mit Link zur Bezahlseite im Bran-
ding von PrintPlanet schicken. Wird der Pay-
ment-Link angeklickt, ist sogleich sicher, 
dass die Mahnung angekommen ist. Auch 
die Frequenz und den Zeitpunkt der Anspra-
che bestimmt die KI. So ist ein Student aus 
Hamburg vielleicht besser abends per Handy 
erreichbar als ein Rentner in der Provinz.

Natürlich gilt auch hier: Jede KI ist nur so 
gut wie die Daten, auf die sie zurückgreifen 
kann. Liegt keine Handynummer vor, so kann 
das System Verbraucher*innen dazu motivie-
ren, diese einfach mitzuteilen, um den Dialog 

Text_Nicholas Braut lecht

Das Mahn-Paradoxon
Kund*innen, die eine Mahnung erhalten, sind zunächst einmal unzufrie-
dener als solche, die keine erhalten. Können die gemahnten Kund*innen 
aber eine offene Forderung schnell und einfach aus der Welt schaffen, 
hat das eine überdurchschnittliche Zufriedenheit zur Folge.

weiter zu vereinfachen. „Viele Verbraucher*innen 
wundern sich dann, wie sich mit nur ein paar 
Klicks alles erledigen lässt“, so Nuschke. Deu-
tet die Kund*innen-Historie auf eine Zahlungs-
unfähigkeit hin, bietet collectAI auch Stundung 
oder Ratenzahlung an. „Ein Ziel unseres 
kund*innenzentrierten Mahnprozesses ist, dass 
Endverbraucher*innen beim nächsten Einkauf 
wiederkommen“, sagt Nuschke.

Das Ziel: weniger Inkassoverfahren
Sollte ein Inkassoprozess dennoch unvermeid-
bar bleiben, werden die Forderungs daten im 
Rahmen der Kooperation verschlüsselt an 
EOS weitergegeben. „Alternativ können die 
Mandanten die Daten natürlich auch selbst 
übermitteln“, sagt Timo. Schlussendlich 
 erleben Unternehmen so einen digitalisierten 
End-to-End-Prozess im Forderungsmanage-
ment: von E-Invoicing über das kaufmännische 
Mahnverfahren bis zur Forderungs bearbeitung 
im Treuhandinkasso oder Forderungskauf.

Das Beispiel PrintPlanet zeigt, welche 
positiven Folgen das für den Cashflow und 
die Kund*innenbindung haben kann. „Bei uns 
hat sich die Anzahl der Inkassoverfahren, seit 
collectAI mit an Bord ist, deutlich reduziert“, 
sagt Demann von PrintPlanet. „Das zeigt 
uns“, so Demann, „dass der passende Mo-
ment der Ansprache ganz entscheidend ist, 
denn wir wollen ja auch, dass die Kund*innen 
wiederkommen.“ 

Die Allianz zwischen collectAI und EOS ermög-
licht ein voll durchdigitalisiertes Forderungs-
management (oben). CollectAI hat seinen Sitz in 
der Hamburger Speicherstadt (unten).

haben ihr Mahnwesen laut der EOS Studie 
„Europäische Zahlungsgewohnheiten“ höchs-
tens in Teilen digitalisiert.

Der EOS Kunde PrintPlanet leistete schon 
2001 als eine der ersten interaktiven Online-
Druckereien Deutschlands Pionierarbeit. Vor 
einiger Zeit entschied sich die Firma dann 
auch, ihren Mahnverfahren eine Digitalkur zu 
verpassen. „Wir wollten mit den Kund*innen 
schon früh und sehr individuell in den Dialog 
über  offene Forderungen treten“, sagt Thomas 
 Demann, Geschäftsführer bei PrintPlanet.

Mahnung zur guten Erfahrung machen
Da es vielen Mandanten von EOS ähnlich geht 
und sie ihr Forderungsmanagement schon vor 
dem Inkassoprozess stärker digitalisieren wol-
len, hat EOS innerhalb seines Mutterkonzerns, 
der Otto Group, eine Allianz geschmiedet: Mit 
collectAI hat die Gruppe nämlich eine junge 

Durchschnittliche
Zufriedenheit

Zufriedenheit bei positiver 
Erfahrung nach Mahnfall

Zufriedenheit 
der Kund*innen

Mahnung

Positive Erfahrung

Zeit
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„IN MEINEM JOB bewege ich mich stets in 
dem Interessensfeld zwischen Mandanten, 
EOS und Verpflichteten. Es ist jeden Tag 
aufs Neue eine Herausforderung, für alle 
Seiten umsetzbare und nachhaltige 
Lösungen zu finden, die zur völligen 
Entschuldung führen können – frei nach 
unserem Purpose ‚For a debt-free world‘.

Als studierter Biologe finde ich Ausgleich zu 
meinem Job in der Natur. Einfach mal ein 
paar Minuten konzentriert wirklich auf den 
Wald einlassen, sich an einen Baum setzen 
und die Stille genießen, das Blätterrau-
schen, die Luft, die Natur – das lässt einen 
runterkommen und gibt Kraft. Erst kürzlich 
habe ich mir ein Stück Wald in meiner 
Heimat in Nordfriesland gekauft. Seit einem 
Orkan steht dort eigentlich nur noch ein 
kümmerlicher Rest von Bäumen. Diesen gilt 
es nun aufzufüllen, um mit der Zeit einen 
richtigen Klimawald daraus entstehen zu 
lassen. 750 junge Bäume habe ich schon 
gepflanzt, 1.000 sollen es werden. Ich habe 
mich zu Beginn von einem Förster beraten 
lassen, da der Boden als alte Düne sehr 
sandig ist. Am Ende habe ich mich für zwei 
Eichensorten, für Lärchen, Buchen und 
Kastanien entschieden – alles, was gut am 
Standort zurechtkommt.“

„IN DIESEM JAHR HABEN WIR bei EOS 
in Spanien den Bereich HR in People and 
Development umbenannt. Denn am Ende 
sind es die Menschen, die unser Unter
nehmen zu dem machen, was es ist. Und 
deshalb sollen sie auch immer im Fokus 
stehen – beispielsweise durch individuelles 
Coaching. Aus dem Grund haben wir  
eine anonymisierte Umfrage unter den 
Kolleg*innen gestartet: Was brauchen sie, 
um ihre Arbeit erledigen zu können? Was, 
um glücklich zu sein? 
 
Momentan versuchen wir unter anderem, in 
der Belegschaft das Bewusstsein für das 
Thema Gesundheit zu stärken. Hierfür 
verteilen wir beispielsweise frisches Obst 
und Nüsse oder unterstützen sie anderwei
tig bei einer gesunden Ernährung. Bald 
kommen Seminare hinzu, die unseren 
Mitarbeiter*innen zeigen, wie sie Stress 
bewältigen. Zum Beispiel bei einem 
Positionswechsel. Denn wer emotional in 
einem guten Zustand ist, kann mehr 
leisten – und das nicht nur bei der Arbeit.

In meiner Freizeit treibe ich gern Sport – 
am liebsten Spinning, Surfen und Tennis – 
oder lese ein Buch. Meine Lieblingsbücher 
sind passend zu meinem Job:  
Stephen R. Coveys ‚7 Wege zur Effek  ti
vität‘ und ‚Emotionale Intelligenz‘ von 
Daniel Goleman.“

Ben  
Kleinebrecht
Arbeitet
seit 2007 bei EOS Deut
scher InkassoDienst und 
leitet das Team Debtor 
Centricity und Schuldner
kommunikation.

Hat eine besondere 
Leidenschaft für 
Mikroabenteuer in der Natur. 
Zum Beispiel geht er gern 
wandern, geocachen oder 
Vögel beobachten. 

Marta Pereiro 
González
Arbeitet
seit 2020 als 
People & Culture Director  
bei EOS in Spanien.

Hat eine besondere 
Leidenschaft für 
das Surfen und Spaziergänge 
am Strand. Gerade an stürmi-
schen Tagen hilft ihr der Anblick 
der  Wellen dabei abzuschalten. 

Die Aufgaben bei EOS sind genauso vielfältig wie seine 
Mitarbeiter*innen. Vier von ihnen stellen sich kurz vor: wer sie sind, 

was sie tun und was sie antreibt.

Menschen bei EOS:
Und wer bist du?
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Shafagh  
Dastjani  
Farahani
Arbeitet
seit 2020 als Data Scientist 
bei EOS in Deutschland.

Hat eine besondere 
Leidenschaft für 
Hörbücher. Besonders gern 
hört sie historische Podcasts 
und Romane, zum Beispiel 
von Hermann Hesse.

Benjamin  
Gerhard
Arbeitet
seit Juli 2018 als Senior  
UX & Visual Designer  
bei EOS Technology  
Solutions in Deutschland.

Hat eine besondere 
Leidenschaft für 
das Tennisspielen.  
Gerade versucht er seinen 
Töchtern den Sport näher-
zubringen – mit Erfolg!

„ICH BIN IMMER FROH, wenn ich neue Sachen kennenlernen darf – so 
wie die Inkasso-Welt, als ich zu EOS kam. Eigentlich habe ich im Fach 
Physik promoviert. Heute werte ich als Teil eines internationalen 
Expert*innen-Teams Daten für das Center of Analytics aus. Es gefällt  
mir, mit Daten zu arbeiten, sie zu verstehen und sie für den jeweiligen 
Business- Case aufzubereiten.

Meine Wurzeln liegen in der Hauptstadt Irans, in Teheran. 2003 kam  
ich schließlich nach Hamburg zum Studieren und bin seither hier im 
Norden. Die letzten zwei Jahre konnte ich aufgrund der Pandemie meine 
Heimat und meine Familie leider nicht besuchen. Seitdem die Hallenbäder 
wieder aufgemacht haben, kann ich wenigstens dort wieder meine Bahnen 
ziehen. Normalerweise gehe ich nämlich dreimal die Woche schwimmen. 
Allgemein ist Sport mein größtes Hobby. Neben dem Schwimmen gehe ich 
unglaublich gerne Tanzen – besonders Hip-Hop und Contemporary Dance.“

„ICH MUSS MICH STÄNDIG in die Nutzer*innen 
hineinversetzen – das ist das Spannende an 
meinem Job. Als UX Designer hat man durch die 
Gestaltung und Konzeption von Softwareober-
flächen enormen Einfluss auf das Verhalten der 
Nutzer*innen. In meinem Fall sind das die User 
Interfaces vom EOS Serviceportal und die des 
Mandantenportals EOS Space. Ich trage dort die 
Verantwortung für eine positive User Experience, 
damit am Ende auch EOS davon profitieren kann. 
Es gibt ein interessantes Zitat von dem Designer 
Frank Chimero, welches ich mir oft vor Augen 
führe, da es mich immer wieder daran erinnert, 
worum es bei meinem täglichen Job geht: ‚People 
ignore design that ignores people.‘

Meine Teilzeit-Anstellung gibt mir die Möglichkeit, 
vormittags meiner Design-Leidenschaft nachzuge-
hen und nachmittags viel Zeit mit meinen Kindern 
zu verbringen. Mit meiner Familie lebe ich in 
Hoisdorf bei Hamburg. Hier habe ich gelernt, den 
Begriff Luxus neu zu definieren: Luxus sind hier für 
mich Natur, Ruhe, Landleben, Wälder und Seen.  
Die Nähe zum Meer und ein kurzer Fahrtweg nach 
Hamburg runden das Ganze bemerkenswert ab. 
Dass Männer Teilzeit arbeiten und sich verstärkt um 
die Kinder kümmern, wird ihnen heutzutage leider 
immer noch zu selten zugetraut und angeboten. 
EOS gibt mir die Möglichkeit. Das freut mich. Denn 
so kann ich mich nicht nur beruflich, sondern auch 
privat weiterentwickeln.“
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pätestens wenn Hacker*innen er-
neut eine komplette Öl-Pipeline 
lahmlegen und Autofahrer*innen 
vor leeren Zapfsäulen stehen – wie 

zuletzt in den USA –, treibt viele Man-
ager*innen wieder eine zentrale Frage um: Tun 
wir genug für die Cybersicherheit? Sind un-
sere Abwehrmethoden noch zeitgemäß? Gun-
nar Woitack, als Chief Information Security 
Officer seit 2015 für die IT-Sicherheit der EOS 
Gruppe zuständig, glaubt auf diese Frage eine 
solide Antwort gefunden zu haben – zumin-
dest vorerst, denn die Tricks der Angrei-
fer*innen werden immer ausgefeilter und auch 
die Abwehrmethoden der Unternehmen müs-
sen sich stets weiterentwickeln.

Lange galten sogenannte Penetration-
Tests als State of the Art, um das IT-Netzwerk 
eines Unternehmens von neutraler Seite auf 
Schlupflöcher zu testen. Dabei stellen  externe 
Sicherheitsexpert*innen Hackerangriffe nach. 
Auch bei EOS. Gunnar  zufolge sind die „Pen-
Tests“ heute aber nicht mehr ausreichend, da 
sie in zu großen  zeit lichen  Abständen ablau-

Anbieter führen keine Angriffe auf die IT- 
Infrastruktur durch, sondern bewerten die 
Verletzlichkeit eines Netzwerks auf der Ba-
sis von Daten aus der weltweiten digitalen 
Sphäre. Dabei blicken sie zum Beispiel auf 
Daten zu automatisierten Schadprogrammen 
(Bots) und deren Kommunikations-Pingpong 
zwischen den Servern von Hacker*innen und 
infizierten Rechnern. So finden die Tools 
auch genau heraus, welche Geräte einer 
Firma mit Malware infiziert sind und wo 
 Sicherheitskontrollen versagt haben. Diese 
Daten sind zwar im öffentlichen Internet zu 
finden, aber nur mit speziellen Anwendungen 
herausfilterbar. Zudem analysieren die Algo-
rithmen der Rating-Anbieter, ob dienstliche 
Zugangsdaten und Telefonnummern von 
Mitarbeiter*innen im Darknet auffindbar sind. 
Für das Rating ist dann relevant, wie oft, 
lange und bösartig die schädliche Software 
beziehungsweise der Datenklau war.

Das Rating ist damit die Summe vieler ein-
zelner Datenanalysen und für Gunnar ein 
 guter Startpunkt, wenn er montags ins Büro 

kommt. Die Bewertung gibt ihm einen Über-
blick, auch ohne dass er erst alle Kolleg*innen 
zwischen Russland und den USA abtelefonie-
ren muss, wie er das früher öfter tat. 

Die Suche nach dem Schlupfloch
Die Plattform, an deren Beispiel Gunnar im 
Interview die Methodik erklärt, zeigt zudem 
die Rating-Historie von EOS über 12 Monate: 
Man sieht einen blauen Linienchart, der sich 
in einem schmalen Band bewegt. Verglichen 
mit dem Auf und Ab von Aktienkursen steckt 
da wenig Musik drin. Für Gunnar ein gutes 
Zeichen. Spannender ist da schon der Ver-
gleich mit den wichtigsten Wettbewerbern, 
deren Rating-Historie ebenfalls angezeigt 
wird. „Da sieht man, wer es ernst nimmt mit 
der Cybersicherheit und wer weniger.“ Nur so 
viel: EOS zählt zur Spitzengruppe. Daten sind 
schließlich die Basis des Geschäfts von EOS. 
Die Verantwortung ist groß.  

Mithilfe der Rating-Tools lässt sich zusätz-
lich die Cybersicherheit von Geschäftspartnern 
besser bewerten. Denn jedes Unternehmen, 
egal ob Bank oder Autokonzern, agiert in ei-
nem Ökosystem von Zulieferern, Wirtschafts-
prüfern und Software-Anbietern et cetera und 
damit in einem Kosmos voller Risiken. „Auch 
wir hatten eine Sicherheitsbewertung, schon 
bevor EOS selbst das erste Rating-Tool im Ein-
satz hatte“, so Gunnar. 

Dass Arbeit nun häufiger Homeoffice 
heißt und die Grenzen zwischen Privatem und 
Beruflichem weiter verschwimmen, macht den 
Job von Gunnars Team nicht leichter. Im Ge-
genteil: Die Risiken in Heim-Netzwerken sind 
um einiges höher. Außerdem werden überall 
immer mehr Geschäftsbereiche und Prozesse 
ins Web und Daten in die Cloud verlagert. So 
vergrößert sich die Angriffsfläche. 

So sind Gunnar und seine Kolleg*innen 
in mehr als zwei Dutzend Ländern im Einsatz, 
um mögliche Schlupflöcher im IT-Netzwerk zu 

schließen. Dabei helfen ihnen die „Findings“ 
des Rating-Tools, die sich Gunnar in eine Ex-
cel-Tabelle einspeisen lässt: Der Flickentep-
pich aus grünen (so sicher wie möglich) und 
wenigen roten (prüfen!) Feldern zeigen Gun-
nar etwa, ob Sicherheitszertifikate up to date 
sind oder ob sich auf irgendeinem Endgerät 
der mehr als 6.800 EOS Mitarbeiter*innen 
 sogar Malware eingenistet hat. Außerdem 
wird angezeigt, wie gut die „Schädlingsbe-
kämpfung“ seines Teams läuft. 

Dass sich die Sicherheitsrating-Anbieter 
in der Art der Bewertung von Moody’s und Co 
inspirieren ließen, macht auch die interne 
Kommunikation einfacher, wie Gunnar erklärt. 
Denn wenn Hacker*innen nicht gerade eine 
Öl-Pipeline lahmlegen, kann das Thema Cy-
bersicherheit in einer Boardsitzung schnell 
ab strakt werden. „Durch die Ratings haben 
wir dagegen Werte zur Hand und können Ent-
wicklungen aufzeigen“, sagt Gunnar. Idealer-
weise, so der Experte, sollten Unternehmen 
dabei auf mehrere Anbieter mit unterschied-
licher Daten ermittlung setzen. „Denn viel-
leicht“, so Gunnar, „sieht der eine mehr als der 
andere.“ Sicher ist sicher.  

Kompromittierte Systeme 
Wichtigster Bereich mit Fokus 
auf Risiken wie Spam, Botnet-

Infektionen, Kommunikation mit 
Malware-Servern. 

Nutzer*innenverhalten
Blick unter anderem auf das File-
sharing in Unternehmensnetzen 
(Dateien mit Schadsoftware infi-
ziert? Urheberrechte beachtet?). 

Sicherheitssorgfalt 
Analyse der Abwehrmaßnahmen 

eines Unternehmens  
(offene Ports, TLS/SSL-  

Zerti fikate et cetera).  

Gemeldete Verstöße 
Nachrichten nach öffentlich gemel-

deten Verstößen durchkämmen  
wie Datenschutzverletzungen, 
 Datenverlust und Diebstahl.

Datenbasierter Ansatz 
Sicherheitsrating-Tools analysieren und 
bewerten Daten, die ohne Erlaubnis des 

bewerteten Unternehmens zugänglich sind.  

fen. „Da kann meine Haustür heute noch als 
sicher bewertet werden, doch wenn die Ein-
brecher schon morgen  einen passenden Diet-
rich entwickeln, merke ich dies womöglich erst 
ein Jahr später“, sagt Gunnar. Um den „digita-
len Fuß abdruck“ von EOS ständig auf Risiken 
zu durchleuchten, hat sich EOS 2020 ent-
schieden aufzurüsten und setzt nun auch auf 
sogenannte IT-Sicherheitsratings. 

Bei „Rating“ denken viele erst mal an 
Agenturen wie Moody’s und Fitch, doch wird 
hier nicht die Bonität, sondern die Cyber-
sicherheit von Firmen eingestuft. Während bei 
der Kreditvergabe etwa Noten wie AAA oder 
D vergeben werden, gibt es bei Sicherheits-
ratings zum Beispiel eine Skala von 250 bis 
900, wobei ein Top-Rating von 900 als uner-
reichbar gilt. „Einen vollständigen Schutz vor 
Hackern gibt es nicht“, sagt auch Gunnar. 

Die Summe aller Daten
Aber wie wird so ein Rating erstellt? Was 
steckt hinter diesen Zahlen? Die einfache 
Ant wort: viele, viele Daten! Denn die Rating-

Ein Sicherheitsrating 
stuft die Cyber sicherheit 
eines Unternehmens auf 
der Basis von Daten ein. 
Dafür wird ein Netzwerk 

nicht angegriffen, 
sondern der digitale 

Fußabdruck eines Unter-
nehmens analysiert. 

Beim Penetration-
Test prüft eine reale 

Person ein IT-Netzwerk 
auf Schwachstellen. Die 
Tests werden normaler-
weise ein- bis zweimal 
pro Jahr durchgeführt. 

Die Unterschiede:  
Sicherheitsrating vs. Pen-Test 

Mit der fortschreitenden Digitalisie
rung steigt das Risiko von Cyber
angriffen. Der neutrale, prüfende 
Blick von außen auf ITInfrastruktur 
und Abläufe ist so wichtig wie nie 
zuvor. SicherheitsratingTools sind 
die derzeit wohl umfassendste 
Lösung dafür. 

Moody’s für  
die Cyber 
sicherheit 

Text_Nicholas Braut lecht
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64
Prozent 

Steigern der 
 Mitarbeiter*innen-

 zufriedenheit 

62
Prozent 

Erhöhen der 
 Kund*innen-  
zufriedenheit 

64
Prozent 
Generieren   
von Daten

62
Prozent 
Generelle  

 Kosteneinsparung

Trend-Technologie Chatbots

Weitere Informationen, wie Unter-
nehmen Chatbots nutzen, finden Sie 
in unserem Online-Magazin.

Eine Win-win-win-Lösung

Scannen Sie den Code und lesen 
Sie, wie Unternehmen, Mitarbei-
tende sowie Kund*innen von 
Chatbots profitieren.

*  Quelle: EOS Umfrage unter 2.800 Unternehmens-
vertreter*innen in 14 west- und osteuropäischen 
Ländern, computer gestützte Telefon interviews, 
durchgeführt April  bis Juni 2021.

74
On-Page-Chat

24
In-App-Chat 

18
Facebook-  
Messenger

17
WhatsApp

13
Andere

soziale Medien

10 
SMS

4
Twitter

4
Google  

Assistant

1
Amazon-
Alexa-Bot

Mehrheit der Chatbots in Webseiten integriert
Es gibt viele Plattformen für einen Chatbot. Die mit Abstand beliebteste ist die Website. 
Voice-Assistants bilden das Schlusslicht. Angaben in Prozent.

Erfordert Klärung umfangreicher datenschutzrechtlicher Fragestellungen

70

59

Umfassende Überarbeitung der Datenstruktur im Unternehmen

58

Internes Know-how für Entwicklung und Steuerung muss aufgebaut werden

Datenschutz als größte Herausforderung
Für den Chatbot-Einsatz sind eine Überarbeitung der Datenstruktur und internes 
Know-how gefragt. Die größte Hürde ist jedoch der Datenschutz. Angaben in Prozent.

Wie kann ich 
helfen? 

Zwei von drei Unternehmen  setzen 
bereits auf einen Chatbot in der 

Kund*innen kommunikation. Was sie 
können, wie sie von Kund*innen  

akzeptiert werden und was Unter-
nehmen von den digitalen Kolleg*innen  

erwarten, zeigen die Ergebnisse der 
aktuellen Chatbot-Studie 2021  

der EOS Gruppe. 

30
Prozent

der digitalen 
Kommunikation erfolgt  

über Chatbots.

71
Prozent

der Befragten denken,  
dass durch Corona  

Chatbots an Bedeutung  
gewonnen haben.

49
Prozent

der an Chatbots gestellten 
Anfragen können diese  

eigenständig lösen.

Weitverbreitet, 
aber …
Zwei Drittel der Unternehmen 
mit Privatkund*innenkontakt 
nutzen bereits einen  
Chatbot. Weitere planen für 
die  Zukunft, auf einen  
der Roboter zurückzugreifen. 
Angaben in Prozent.

Wir setzen bereits einen  
Chatbot im Unternehmen ein

Wir planen in Zukunft  
einen Chatbot einzusetzen

Kein Chatbot geplant

65

20

15

96
Prozent

der Nutzer*innen haben  
eine sehr hohe Akzeptanz 

gegenüber Chatbots.

Daten und Mitarbeitende im Fokus
Die Erwartungen der Unternehmen an Chatbots sind viel-
fältig. Es geht in erster Linie um das Generieren von Daten 
und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden. Aber auch 
Kosten und die Kund*innen stehen im Fokus.   
Angaben in Prozent.

Kund*innen- 
Erstkontakt

Kund*innen-
Service

Kund*innen-
Daten sammeln 
und analysieren

Produkt- 
beratung

97

51

29

39

… Potenziale bleiben ungenutzt
Die meisten Chatbots werden im Erstkontakt mit Kund*innen 
eingesetzt. Das Sammeln von Daten sowie der Einsatz im 
 Upselling kommen hingegen noch zu kurz. 
Angaben in Prozent.

22
Kund*innenbindung 

& Upselling- 
maßnahmen
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Dobrin Mirevski  
ist Chief Digital Officer  
bei EOS Matrix in Bulga-
rien und seit 24 Jahren 
im Business Development 
tätig, darunter auch  
einige Zeit in Albanien 
und Rumänien.

Was bedeutet das für die Kunden?
Durch diese Vorgehensweise ist sichergestellt, dass Doku-
mente zum vereinbarten Zeitpunkt versendet werden und nicht 
Stunden oder Tage später, weil jemand krank oder im Urlaub ist. 
Und entsprechend höher sind seither die Zufriedenheitsraten 
bei den Kunden.

Gibt es weitere Bereiche, die von RPA profitieren könnten?
Ein weiteres Beispiel ist der Rechtsbereich, auch wenn viele 
denken, dass es im Recht ähnlich viele Ausnahmen gibt wie in 
der deutschen Grammatik. Das stimmt zwar, aber aus Ge-
schäftsprozess-Perspektive gibt es trotzdem genügend Muster, 
die eine Roboterisierung erlauben – etwa wenn in einem 
bestimmten Stadium eines Falls die nächste Aktion zu 
90 Prozent klar ist und diese Aktion in den verbleibenden zehn 
Prozent der Fälle keinen Schaden anrichten würde. Unsere 
Roboter prüfen auch, ob sich Gesetze ändern: Sie durchsuchen 
die entsprechenden Verkündungsblätter und geben uns dann 
zum Beispiel den Hinweis, dass wir uns Absatz 3 auf Seite 5 
einmal genauer anschauen sollten.

Was ist mit der Compliance?
Bei der Compliance gibt es kaum Bewertungsspielraum, weil es 
um die strikte Einhaltung von Regeln geht. Dadurch ist ein 
Roboter beispielsweise für die Überprüfung, ob ein Geschäfts-
partner auf einer öffentlichen Anti-Geldwäsche-Liste steht, 
sehr gut geeignet – und du eliminierst damit das Risiko von 
menschlichem Versagen.

Eine einmal gefundene Lösung lässt sich wahrscheinlich 
auch skalieren und in anderen Ländern verwenden, oder?
Ja. Tatsächlich hat unser Team Einheiten in Ländern wie 
Spanien und Kroatien beim RPA-Einstieg unterstützt. Da wir 
alle zur selben Gruppe gehören, könnte man denken, dass alle 
die gleichen Bedürfnisse haben. Doch überraschenderweise 
hatten wir nie den gleichen Proof of Concept. In einem Land 
war die dringlichste Aufgabe, täglich bestimmte Berechnungen 
fehlerfrei durchzuführen, in einem anderen Land sollte eine 
staatliche Institution für den Up- und Download von Dokumen-
ten kontaktiert werden. Ein Roboter ist eine Plattform zur 

arbeiten. Aber das stimmt nicht. Man braucht entsprechende 
IT-Kenntnisse und Schulungen. Mathematische Algorithmen 
sind nur so gut wie die Menschen, die sie entwickelt haben. Bei 
uns hat eine Handvoll engagierter RPA-Experten auf der 
UiPath-Plattform 20 Roboter programmiert, und die Ergebnisse 
sind großartig. Diese 20 neuen „Kollegen“ sparen uns insge-
samt bis zu 3.500 Arbeitsstunden im Jahr. Das ist ziemlich 
aufregend, wenn man bedenkt, dass wir vor 2,5 Jahren noch 
keinen einzigen Roboter betrieben haben.

Womit sind diese Roboter beschäftigt?
Im Grunde nehmen sie den Menschen einige „robotermäßige“ 
Tätigkeiten ab. Dazu gehören arbeitsintensive Backoffice-
Jobs wie das Abarbeiten von langen Druckauftragslisten. In 
diesem Fall beginnt der Roboter um zwei Uhr nachts seine 
Schicht, die aus Drucken, Klassifizieren und Sortieren 
besteht – und ist fertig damit, wenn die Kollegen morgens ins 
Büro kommen. Die dadurch eingesparten zwei bis drei 
Arbeitsstunden können wir dann in Aufgaben investieren, die 
wirklich die Intelligenz oder das Interaktionsvermögen eines 
Menschen erfordern.

Die robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA) übernimmt Routineaufgaben, deren 
manuelle Erledigung viel Zeit kosten würde. Federführend bei den Bemühungen von 
EOS, die Qualität und Produktivität seiner Prozesse durch Software-Roboter zu steigern, 
ist ein Team von Spezialist*innen in Bulgarien. Im Interview erklärt Dobrin Mirevski, 
Chief Digital Officer dieses Teams, wie RPA das Gesicht der Inkassobranche verändert.

„Die Schicht startet um 
zwei Uhr nachts“ 

Bearbeitung eines bestimmten Problems, aber für sich 
genommen noch keine Lösung.

Wie werden Roboter nach deiner Einschätzung die Inkasso-
branche verändern?
Die traditionell Callcenter-basierten Inkassobüros werden fast 
vollständig digitalisiert werden. Inkassostrategien für bestimmte 
Portfolios, Kunden oder Forderungsarten werden komplett 
durch maßgeschneiderte Strategien für jede einzelne Verbind-
lichkeit ersetzt. KI-gestützte Chatbots werden den Dialog 
zwischen den Büros und den säumigen Zahler*innen auch 
außerhalb der Bürozeiten ermöglichen. Die Inkassoteams 
werden sich noch mehr auf Innovation und Kopfarbeit konzent-
rieren, während Technologien die „Handarbeit“ übernehmen.

Wirst du das noch in deiner Karriere erleben?
Ganz sicher. Gordon Moore, Mitbegründer von Intel, sagte in 
den 1960er-Jahren voraus, dass sich die Anzahl der Transisto-
ren auf einem Mikrochip alle zwei Jahre verdoppeln wird – und 
dass in der Folge dieselbe Computerleistung nur noch halb so 
viel kostet. Wenn man das Mooresche Gesetz auf die Digitali-
sierung anwendet, bedeutet das: Die Effizienzgewinne sind 
exponentiell. Die von uns programmierten Roboter können die 
Belastung der Mitarbeitenden durch sich wiederholende, 
langweilige Datenverarbeitungsaufgaben auf einen Schlag um 
50 bis 60 Prozent reduzieren, und wir erwarten, dass diese Zahl 
bald auf 80 Prozent steigen wird.

Welche anderen Technologien erwartest du in naher 
Zukunft?
Das kann ich nicht sagen. Wenn ich es könnte, würde ich nicht 
hier sitzen. Aber man muss kein Zukunftsforscher sein, um 
vorherzusagen, dass wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren 
weitere spannende neue Technologien sehen werden. Mögli-
cherweise werden sich unsere heutigen Prognosen also als 
sehr kurzsichtig herausstellen. Bleiben wir neugierig!

Dobrin, laut einer Studie hat die Automatisierung die 
Fertigungsprozesse revolutioniert – die Produktivität in 
Fabriken ist seit 1980 um 75 Prozent gestiegen. In den Büros 
hat die Produktivität im gleichen Zeitraum nur um drei 
Prozent zugenommen, und die Mitarbeiter*innen verbringen 
weiterhin viel Zeit damit, Formulare auszufüllen, Tabellen-
kalkulationen anzulegen oder Daten aus einem System in ein 
anderes zu übertragen. Ist das nicht merkwürdig?
DOBRIN MIREVSKI: Ja, natürlich gibt es Dinge, die nicht 
automatisierbar sind, etwa zu essen. Aber das Potenzial zur 
Automatisierung und Digitalisierung im Bereich der repetitiven 
Bürotätigkeiten ist enorm. Das Top-Management muss hier 
ausreichend Ressourcen bereitstellen und kann nicht sagen: 
„Macht das, wenn ihr Zeit dafür habt.“

Das am schnellsten wachsende Segment des Marktes für 
Unternehmenssoftware ist die Robotic Process Automation 
(RPA) . Du hast bei EOS in Bulgarien ein spezialisiertes 
Team für die Entwicklung von Software-Robotern aufgebaut.
RPA ist eine Technologie, von der Softwareanbieter gerne 
sagen: Wer einen Computer starten kann, kann auch mit RPA 

Der Markt nimmt wieder Fahrt auf
Nachdem die Coronapandemie das rasante Wachstum 
des RPA-Markts ausgebremst hat, wird sie ihm in 
den kommenden Jahren einen ordentlichen Boost 
geben – so die Unternehmensberatung Gartner: Um 
Mitarbeitende bei routinemäßigen, sich wiederholenden 
Prozessen künftig noch besser zu entlasten, werden 
2022 voraussichtlich 90 Prozent aller großen Unterneh-
men weltweit in irgendeiner Form RPA nutzen.

Quelle: www.gartner.com

Umsatz mit RPA-Software 
in Millionen USD

Jährl. Wachstum

2019

1.411,1 
62,93 %

2020

1.579,5

11,94 % 

2021

19,53 % 

1.888,1
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dossier NO 2

Es gibt viele Wege, wie Unternehmen Verantwortung 
 übernehmen können. EOS hat hierfür jüngst 
eine Strategie entwickelt, um die Finanzwelt zum 
Besseren zu verändern. Künftig soll aber auch der 
Finanzmarkt selbst dafür sorgen, dass Unternehmen 
nachhaltiger handeln.

Macht’s 
gut!

Lesen Sie hier:

   Wie nachhaltige Kriterien die Finanzwelt 
ergrünen lassen.

  Wie verantwortungsbewusstes Inkasso 
für Veränderung sorgt.

  Warum Corporate Responsibility ein 
Compliance-Thema ist. 

I l lustrat ionen_Katr in Rodegast
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Die Finanzwelt ergrünt
Nachhaltigkeit muss man sich leisten können? Im Gegenteil: Wer sich etwas 
leisten will, der muss nachhaltig sein. Kapitalgeber achten bei Unternehmen 

zunehmend auf die sogenannten ESG-Faktoren, also ihr Nachhaltigkeits- 
Engagement in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.

 wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz und 
zur Anpassung an den Klimawandel leisten 
können“ – also die Wirtschaftsaktivitäten, in 
die auf Basis wissenschaftlicher Empfehlun-
gen gezielter investiert werden muss. Das 
 Regelwerk betrifft die Branchen Energie, 
Forstwirtschaft, Herstellung, Verkehr und 
 Gebäude und damit 40 Prozent der börsen-
notierten Unternehmen in Europa. 

Derzeit müssen gerade einmal 11.000 Un-
ternehmen in der EU einen Nachhaltigkeitsbe-
richt vorlegen. Mit der neuen Regelung, der 
Corporate Sustainability Reporting Directive 
(CSRD), die sich derzeit in der Abstimmung 
befi ndet, soll die Reportingpfl icht ab 2024 je-
doch auf alle großen und börsennotierten Fir-
men ausgeweitet werden.

Sind kleine Unternehmen damit fein raus? 
Nein, sagt Sustainable-Finance-Experte  Lukas 
Simon: Als Zulieferer oder Dienstleister eines 
großen oder kapitalmarktorientierten Unter-
nehmens können auch KMU mittelfristig mit 
in die Pfl icht genommen werden. „Die Nach-
haltigkeitsreports der großen Firmen sollen im 
besten Fall die gesamte Wertschöpfungskette 
abdecken. Da kann es schon mal vorkommen, 
dass der Großkonzern auf seine mittelständi-
schen Zulieferer zugeht und nach dem CO2-
Ausstoß der letzten fünf Jahre fragt.“

Ehrgeizige Ziele machen sich bezahlt
Nachhaltigkeitskriterien lassen sich zu drei 
Clustern zusammenfassen: Umwelt (Environ-
ment), Soziales (Social) und Unternehmensfüh-

rung (Governance), kurz ESG. „Jedes der drei 
Kriterien birgt unterschiedliche, industriespezi-
fi sche Risiken. Bei einem Automobilhersteller 
hat der CO2-Ausstoß der Pkw-Flotte einen stär-
keren Einfl uss auf die Zukunftsfähigkeit des 
Geschäftsmodells, wohingegen in der Beklei-
dungsindustrie soziale Kriterien eine größere 
Rolle spielen“, sagt Simon, der am Frankfurt 
School – UNEP Collaborating Centre, einem 
Think-and-do-Tank, im Bereich Sustainable 
 Finance arbeitet. Daher sei es für Unternehmen 
essenziell, Kenntnis über die branchen  spe-
zifi schen ESG-Treiber zu haben, um eine 
 tragfähige Unternehmensstrategie defi nieren 
zu können.

Banken berücksichtigen und bewerten 
das Nachhaltigkeitsengagement von Unter-
nehmen bereits in ihrem Genehmigungspro-
zess. Die EU-Taxonomie soll den Banken 
diese Arbeit künftig noch erleichtern, sagt 
 Simon: „Sie liefert den Banken belastbare, 
wissenschaftsbasierte Schwellenwerte, die 
sie als KPIs in ihre Finanzierungsstrukturen 
integrieren können.“ Für Kreditnehmer bedeu-
tet das: Wer sich mit seiner Bank auf ehrgei-
zige ESG-Ziele verständigt, sollte auch bes-
sere Vertragskonditionen erhalten.

Kapitalmarktorientierte Unternehmen tun 
ohnehin gut daran, ESG in ihre Firmenphiloso-
phie zu integrieren: Grüne Investments liegen 
im Trend, laut der Investmentbank Natixis ver-
folgen 72 Prozent der institutionellen Anleger 
und 77 Prozent der Fondsselektoren nachhal-
tig ausgerichtete Investmentstrategien.  

Lukas Simon
war lange im Finanz sektor im 
Bereich Sustainable Finance und 
ESG tätig. Heute berät er für das 
UNEP  Collaborating Centre for 
Climate & Sustainable Energy 
Finance der Frankfurt School – einer 
Kooperation der Frankfurt School 
of Finance &  Management und dem 
 Umweltprogramm der Vereinten 
 Nationen (UNEP) – Unternehmen und 
Banken bei der nachhaltigen Trans-
formation ihrer Geschäftsmodelle.

B
is 2050 will die Europäische Union 
(EU) klimaneutral werden – dieser 
ehrgeizige Plan wird Auswirkungen 
auf alle Branchen haben. Denn je-

des Unternehmen, das sich am Kapitalmarkt 
mit Geld versorgen will, wird künftig nachwei-
sen müssen, dass es eine Nachhaltigkeits-
strategie verfolgt, mit der es einen positiven 
Beitrag zum Klimaschutz leistet.

Sustainable Finance heißt dieser Ansatz, 
den die EU-Kommission im April 2021 prä-
sentiert hat. „Eine grundlegende Wende im 
Finanzwesen“ will Finanzkommissarin Mairead 
McGuinness einleiten. Der Grundgedanke: 
Unternehmen, die sich ehrgeizige Nachhaltig-

keitsziele setzen und erreichen, werden am 
Kapitalmarkt bevorzugt, sei es durch günsti-
gere Kredite oder eine höhere Aktien-Nach-
frage. Zum Beispiel müssen Finanzunterneh-
men künftig Nachhaltigkeitskriterien in ihre 
Anlageberatung mit einbeziehen, auch Ver-
mögensverwaltungen und Versicherungen 
werden in die Pfl icht genommen.

Auch KMU sind betroffen
Aber wann gilt Unternehmenshandeln als 
nachhaltig? Wer diese Frage beantworten 
will, kann sich künftig an der EU-Taxonomie 
orientieren. Dieses Regelwerk nennt „Krite-
rien für Wirtschaftstätigkeiten, die einen 

Text_Phi l ipp St iens

Klimafreundlich, sozial und verantwortungsvoll: 
ESG-Kriterien im Überblick

ESG

Governance
Unternehmensethik

Vergütung

Unabhängigkeit des 
Aufsichtsrats

Aktionärsdemokratie

Anti-Bestechung & 
-Geldwäsche

Steuern

Environment
Klimastrategie

Treibhausgasemissionen

Energiemanagement

Umweltmanagement

Öko-Effi zienz

Umweltauswirkungen der 
Produktportfolios

Social
Produktverantwortung

Arbeitsbedingungen

Gesellschaftliches 
Engagement

Arbeitssicherheit & 
Gesundheitsschutz

Chancengleichheit

Lieferkettenmanagement
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Inkasso bedeutet,  
Verantwortung  
zu übernehmen
 
Die EOS Gruppe treibt das Thema Corporate Responsibility 
(CR) entschlossen voran. Dabei geht es nicht nur um Klima-
schutz. Die CR-Strategie der Gruppe setzt vor allem auf 
 soziales und unternehmerisches Engagement, um ein Zeichen 
für ein nachhaltiges Forderungsmanagement zu setzen.

 Produkten besteht? Wie  können beispiels-
weise Finanzdienst leister wie EOS hier einen 
 Beitrag leisten? 

Was viele vergessen, ist, dass das Thema 
Nachhaltigkeit nicht beim Klimaschutz auf-
hört, sondern jede Branche ihren eigenen 
Kriterien unterliegt. Während bei besagten 
Automobilherstellern klar die Umweltfakto-
ren im Fokus stehen, sind es bei Finanz-
dienstleistern wie EOS primär eine nachhal-
tige Unternehmensführung und die soziale 
Verantwortung, die mit dem Inkassogeschäft 
einhergehen. Mit dem Ziel „Changing for the 
better“ hat EOS seine Ideale für eine nach-
haltige Zukunft festgehalten. „Was mich per-
sönlich antreibt: Ich möchte nur in einem Un-
ternehmen arbeiten, das anständig arbeitet“, 
sagt Klaus Engberding, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der EOS Gruppe. 

W
enn Unternehmen Verantwor-
tung für eine nachhaltige Zu-
kunft übernehmen, denken viele 
gleich an die Senkung von CO2-

Emissionen und andere Maßnahmen, die zum 
Schutz des Klimas ergriffen werden. Große 
Automobilhersteller wie Audi und BMW 
 kündigten unlängst an, ihre Flotten künftig 
vermehrt oder gar vollständig mit E-Autos zu 
bestücken. Zudem setzen Unternehmen sich 
immer ambitioniertere Ziele, ihre Produktio-
nen ab Tag X klimaneutral zu gestalten. Doch 
welche Möglichkeiten haben Unternehmen, 
deren Geschäft nicht in der Produktion  
oder dem Verkauf von emissionsintensiven 

Text_Phi l ipp St iens

Ein klimafreundlicher Büroalltag ist 
nur eine der Maßnahmen, die EOS 
im Zuge der CR-Strategie ergreift.
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Scannen & entdecken
Mehr Informationen zur 
CR-Strategie von 
EOS fi nden Sie in unserem 
Online-Magazin.Fo
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 Mit arbeiter*innen. Individuelle Stärken, Fähig-
keiten und Persönlichkeiten werden besser 
eingesetzt und Mitarbei ter*innen wird mehr 
Sichtbarkeit verschafft. Mitarbeitende werden 
dazu ermutigt, dieses Ziel selbst mitzutragen. 
Entwicklung eigener Initiativen direkt aus der 
Kolleg*innenschaft wie Queer@EOS und 
W:isible setzen so bereits ein Signal für Diver-
sität und Gleichberechtigung. 

Financial Sustainability: wie Werte die 
Inkassobranche bewegen
Betrachtet man das Geschäftsumfeld, in dem 
EOS sich bewegt, sei es besonders wichtig, 
Standards für faires Inkasso und verantwor-
tungsbewusstes Handeln nicht nur zu formu-
lieren. „Sie müssen transparent, greifbar und 
erlebbar sein“, sagt Klaus Engberding. 
 Deshalb setzt sich EOS für verbindliche 
 Standards für  ethisches und professionelles 
 Verhalten in der Branche ein. Das zeigt die 
Arbeit in  internationalen wie nationalen 
 Inkassoverbänden wie der Federation of 
 European National Collection Associations 
(FENCA) oder dem Bundesverband Deut-
scher Inkasso-Unternehmen (BDIU). Hinzu 
kommt die Mitgliedschaft im Global-Com-
pact-Programm der Vereinten Nationen (UN), 
der weltweit größten Initiative für verantwor-
tungsvolle Unternehmensführung. Im EOS 
 eigenen Verhaltenskodex, dem Code of 
 Conduct, fi nden EOS Mitarbeiter*innen 
Grundsätze und Regeln für das eigene täg-
liche Handeln.

Environmental Protection: Wie können 
Inkassounternehmen einen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten? 
Gemeinsam mit der Otto Group arbeitet EOS 
an der Erreichung der Klimaneutralität bis 
2030. Schon seit 2006 ist das Einsparen von 
CO2 eines der Unternehmensziele, das die 
Otto Group mit konzernübergreifenden Leit-
linien für nachhaltiges Wirtschaften errei-
chen will. EOS hat dafür fokussierte und 
schnell umsetzbare Maßnahmen defi niert: 
Wechsel zu grünem Strom für mehr Energie-
effi zienz, reduzierte Bürofl ächen für eine 
 optimierte Ressourcennutzung, E-Mobilität 
in der Dienstwagenfl otte und digitale Kom-
munikationskanäle für einen verbesserten 
CO2-Fußabdruck. Es sind Maßnahmen, mit 
denen EOS den Klima- und Umweltschutz 
vorantreiben möchte und die fester Bestand-
teil der CR-Strategie von EOS sind. „Erst, 
wenn sie sozusagen das Papier verlassen, 
Teil der DNA, nicht nur der Organisation, son-
dern jedes Einzelnen werden, wird beispiels-
weise verantwortungsvolles Inkasso mit 
 Leben erfüllt“, sagt Klaus. So kann die Welt 
durch Inkasso ein bisschen verantwortungs-
voller werden.  

„Standards für 
faires Inkasso 

müssen 
transparent, 

greifbar 
und erlebbar sein.“

Klaus Engberding, 
Vorsitzender 

der Geschäftsführung 
der EOS Gruppe 

Responsible Collection: 
Verantwortung und Schulden – wie 
passt das  zusammen? 
Als Inkassodienstleister agiert EOS stets im 
sensiblen Spannungsfeld von Schulden und Fi-
nanzen. „Auf der einen Seite sind die Interes-
sen der Kunden, auf der anderen Seite die säu-
migen Zahler*innen, die fair und respektvoll 
behandelt werden wollen“, sagt Ben Kleine-
brecht, Leiter Debtor Centricity und Schuldner-
kommunikation bei EOS. „Nur wenn wir allen 
gerecht werden, gibt es eine umsetzbare und 
nachhaltige Lösung, die zur völligen Entschul-
dung führen kann.“ Allen gerecht werden, das 
schafft EOS durch Austausch auf Augenhöhe, 
eine individuelle Betrachtung der Forderungs-
fälle – und den Einsatz von Künstlicher Intelli-
genz: Diese unterstützt die Sachbearbeiter*innen 

von EOS bei der bestmöglichen Beurteilung, 
wann welcher Inkassoschritt im Einzelfall am 
sinnvollsten ist. 

Es kann auch Gründe geben, warum je-
mand Schulden langfristig nicht begleichen 
kann – beispielsweise eine schwere Krankheit 
oder Berufsunfähigkeit. Für solche Fälle hat 
EOS in Deutschland die „Härtefall Community“ 
gegründet, in der sich die Kolleg*innen um die 
bestmögliche Bearbeitung kümmern – immer 
im Interesse der säumigen Zahler*innen. Im-
mer mit Respekt und Anstand.

Joint Progress: warum schon Kinder 
Finanzkompetenz entwickeln sollten
Wie wichtig das ist, weiß Sebastian Richter nur 
zu gut. Er ist Geschäftsführer der fi nlit foun-
dation, einer gemeinnützigen Gesellschaft der 

EOS Gruppe, die sich für Finanzkompetenz 
stark macht. „Unser Ideal einer schuldenfreien 
Welt verpfl ichtet uns zum Handeln“, sagt er, 
„aber das geht nicht nur durch das operative 
Geschäft. Wir müssen Überschuldung präven-
tiv angehen – durch gesellschaftliches Enga-
gement im Bereich der Finanzbildung.“ Das 
fi nlit-Ziel: die Themen Geld und Schulden ent-
tabuisieren und den Menschen fi nanzielles 
Grundwissen für den Alltag vermitteln, damit 
sie erst gar nicht in die Überschuldung gera-
ten. „Finanzbildung fängt schon in der Grund-
schule an“, sagt Sebastian. Deshalb starteten 
er und seine Kolleg*innen im September ver-
gangenen Jahres ManoMoneta – ein cross-
mediales Lehrangebot für deutsche Schulen. 
Und auch intern treibt EOS sein gesellschaft-
liches Engagement voran, für die eigenen 

EOS setzt bei Corporate Responsibility auf 
vier zentrale Aktionsfelder

„HOW CAN WE CHANGE 
DEBT-FILLED LIVES 
FOR THE BETTER?“

RESPONSIBLE COLLECTION:

EOS steht für den respektvollen, fairen Umgang 
mit säumigen Zahler*innen und 
lösungsorientierte, nachhaltige 

Entschuldung. 

„HOW CAN WE CHANGE 
SOCIETY 

FOR THE BETTER?“

JOINT PROGRESS: 

EOS übernimmt soziale Verantwortung – sowohl 
im eigenen Unternehmen durch Förderung von 

Empowerment, Diversität und Inklusion als 
auch gesellschaftlich durch 
eigene Bildungsinitiativen. 

„HOW CAN WE CHANGE 
CLIMATE 

FOR THE BETTER?“ 

ENVIRONMENTAL PROTECTION: 

EOS arbeitet mit fokussierten und schnell 
umsetz baren Maßnahmen an der Zielerreichung 

Klimaneutralität bis 2030.

„HOW CAN WE CHANGE 
THE DEBT COLLECTION BUSINESS 

FOR THE BETTER?“

FINANCIAL SUSTAINABILITY: 

EOS setzt sich intensiv für hohe, verbindliche 
Branchenstandards sowie verantwortungsvolle 

Verhaltensrichtlinien ein. 

CHANGING 
FOR 

THE BETTER

„Wir stärken nicht nur die finanzielle 
Situation von Kunden, Partnern und 

säumigen Zahler*innen, sondern 
wollen auch die Welt, in der wir 

agieren, zum Besseren 
verändern.“
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Sibylle, bei den Themen Compliance und Nachhaltigkeit, 
was landet da konkret auf deinem Schreibtisch? 
SIBYLLE WEINGART: In erster Linie sind das Themen wie 
Datenschutz, Anti-Korruption, Betrug, Kartellrecht und 
Informationssicherheit. Es kommen aber auch immer mehr 
Anforderungen aus dem Bereich Corporate Responsibility 
hinzu. Das Thema erstreckt sich heute über alle Stakeholder 
hinweg bis hin zu den Mitarbeitenden. Dazu kommen noch 
viele gesellschaftliche Themen. 

Wie begegnet EOS diesen Themen? 
Als Leitplanke für das eigene Handeln pfl egen wir einen 
gruppenweiten Code of Conduct. Er gibt unseren Mitarbei-
tenden eine Orientierungshilfe im Geschäftsalltag. Dieser 
beinhaltet seit jeher wichtige Punkte wie die Einhaltung 
der Menschenrechte und wird praktisch als lebendes 
Dokument laufend an die Veränderungen in unserer 
Unternehmenskultur und den Gesellschaften angepasst. 
Weitere Impulse kommen von außen – beispielsweise von 
unserer Muttergesellschaft, der Otto Group, welche 
ebenfalls ein klares Commitment zum Thema Nachhaltig-
keit abgibt und einfordert.

Zum Beispiel über den neuen Code of Ethics oder 
die gruppenweiten Klimaziele 2030 … 
Ganz genau. Wir bei EOS beschäftigen uns mit der Frage, 
wie wir all diese Aspekte in unsere eigene CR- Strategie 
einordnen und im besten Fall sinnvoll miteinander verbinden 
können: Auf welche Ziele der Strategie kann EOS wie 
einzahlen – und welche Ziele könnten wir zusätzlich 
hinzufügen? Innerhalb der Otto Group liegt der Fokus 
natürlich stark auf dem Bereich E-Commerce. Bei EOS sind 
es eher Themen wie Financial Sustainability oder der faire 
Umgang mit säumigen Zahler*innen. Es geht jedoch nicht 
nur um die säumigen Zahler*innen, sondern um den 
respektvollen Umgang mit allen Stakeholdern. Das umfasst 
zum Beispiel auch alle Mitarbeitenden, Kunden und 
sonstigen Geschäftspartner unseres Unternehmens. 

Wie stehen umgekehrt EOS Kunden zum 
Thema CR? 
Ganz unterschiedlich. Corporate Responsibility hat auf jeden 
Fall an Relevanz gewonnen. EOS Kunden und potenzielle 
Co-Investoren kommen immer öfter mit sehr spezifi schen 
Fragen auf uns zu. Wir müssen dann unsere Maßnahmen 
auf dem Gebiet klar darlegen. Die Zahl solcher Anfragen ist 
defi nitiv gestiegen. Zudem fragen die Kunden immer 
konkreter nach – zum Beispiel nach der Befolgung der 
Geldwäscherichtlinien oder der Mitgliedschaft in nachhalti-
gen Initiativen wie dem UN Global Compact. 

Text_Phi l ipp St iens

„Nichts 
machen ist 
keine 
Option“ 
Corporate Responsibility 
(CR) beschäftigt zuneh-
mend die Unternehmens-
führungen auf der ganzen 
Welt. Auch auf dem 
Schreibtisch von Sibylle 
Weingart, Head of Corpo-
rate Compliance bei EOS, 
landen immer mehr The-
men aus dem Bereich der 
Nachhaltigkeit.

EOS ist dem Bündnis jüngst selbst beigetreten. 
Wie wirkt sich die Mitgliedschaft auf die Unternehmens-
Compliance aus? 
Wir haben bei EOS schon länger mit dem Gedanken 
gespielt, Mitglied beim UN Global Compact zu werden.  
Aus dem Grund haben wir bereits früh eine Vielzahl der 
Prinzipien der Initiative in unserem Code of Conduct 
berücksichtigt. Das war bereits eine gute Basis, 
reicht aber natürlich längst nicht aus. 
An den zehn Prinzipien des 
UN Global Compact hängen 
 wiederum 17 sogenannte Sustai-
nable Development Goals. 
Jedes Mitglied sucht sich die Ziele 
raus, die es am besten bedienen 
kann, und reportet anschließend seine 
Fortschritte. 

Auf welche Ziele zahlt EOS ein? 
Auf ganz unterschiedliche. Oft sind es Projekte, die 
es bei EOS auch schon vor dem Beitritt zum 

UN GLOBAL COMPACT ist ein Programm der Ver-
einten Nationen, das sich für verantwortungsvolles und 
nachhaltiges Unternehmertum stark macht. Über die 
Jahre hat es sich zu einem international anerkannten 
Rahmenwerk entwickelt. Derzeit haben sich dem 
Programm bereits über 17.500 Unternehmen und 
Organisationen aus mehr als 170 Ländern angeschlos-
sen. Im Mittelpunkt der Initiative stehen zehn Prinzipien, 
an denen sich Mitglieder orientieren sollen: 

1  Der Schutz der internationalen Menschenrechte 
2  Keine Mitschuld an Menschenrechtsverletzungen 
3  Wahrung der Vereinigungsfreiheit 
4  Beseitigung aller Formen von Zwangsarbeit 
5  Abschaffung von Kinderarbeit 
6  Beseitigung von Diskriminierung bei  Anstellungen 
7   Anwendung des Vorsorgeprinzips bei 

 Umweltproblemen 
8  Eintreten für ein größeres Umweltbewusstsein 
9   Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher 

Technologien 
10 Eintreten gegen jegliche Art von Korruption

UN Global Compact 

Die 10 Prinzipien 
verantwortungsvollen Handelns

Sibylle Weingart
leitet seit 2016 den Bereich Corporate 
 Compliance der EOS Gruppe.  Gemeinsam mit 
ihrem Team achtet die gebürtige Schweizerin 
darauf, dass Unternehmen und Mitarbeiter*innen 
sich zu jeder Zeit in einem rechtlich und ethisch 
einwandfreien Rahmen bewegen.
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UN Global Compact gab, die aber bereits auf eines der 
Ziele einzahlen. Ein Thema, das bei EOS gerade sehr 
präsent ist, ist das der Gleichberechtigung. Hier haben sich 
jüngst diverse Netzwerke gebildet, die die Vielfalt und die 
Gleichstellung aller EOS Mitarbeiter*innen fördern sollen. 
Hinzu kommt unsere jahrelange Verbandsarbeit, die auch 
über die Gesellschaftsgrenzen hinaus ihre Wirkung 
entfaltet. Seit dem Beitritt ist nun auch der CO2-Fußabdruck 
stärker in den Fokus gerückt. Mancher würde vielleicht 
sagen, als Finanzdienstleister hat EOS keine wahnsinnigen 
Möglichkeiten, CO2 einzusparen. Für mich ist nichts machen 
aber schlichtweg keine Option – viele kleinere Maßnahmen 
können auch ihre positive Wirkung entfalten. 

FÜR EOS SELBST ist der Code of Conduct (CoC) 
 Fundament und Leitplanke für das Handeln der Mitarbei-
tenden im Alltag. Für alle externen Anspruchsgruppen ist er 
ein verlässlicher Bezugspunkt, auf den sie sich im Umgang 
mit EOS berufen können. Wie hält es das Unternehmen 
mit Vorkehrungen gegen Geldwäsche und Korruption oder 
Compliance und guter Unternehmensführung? Wie mit 
 ökologischer Nachhaltigkeit und Datenschutz? Der CoC und 
die zugehörigen Umsetzungsrichtlinien geben dafür und für 
viele andere Aspekte verbindliche Antworten. 

EOS Board of Diversity & Inclusion

Die Vielfalt der Profi le 
stärken

Nachhaltigkeitsstrategie 

Klimaneutral bis 
2030 – die Ziele der 

Otto Group

DIE EOS MUTTER, die Otto Group, hat 
sich in Sachen Klimaschutz bereits in der 

Vergangenheit hohe Ziele gesteckt. Im Zuge 
der Corporate-Responsibility-Strategie 

wurde zwischen 2006 und 2020 der Ausstoß 
klimaschädlicher Gase um mehr als die Hälfte 

reduziert. Ein Erfolg, der Mut macht, noch 
mehr zu erreichen.

Klimaneutralität bis 2030

1

CO2-Kompensation durch 
Klimaschutzprojekte 

2

Weniger Dienstreisen 
mit dem Flieger

3

Digitalisierung angetrieben 
durch grünen Strom 

4

CO2-Ausstoß im 
Büroalltag senken 

5

Klimafreundlich durch E-Mobilität 

6

Weniger Luftfracht – 
mehr Schiffs- und Bahnverkehr 

7

P
ersonelle und kulturelle Vielfalt 
wird in Unternehmen heute als 
wichtiger Erfolgsfaktor angese-
hen. Um diesen Aspekt auch in der 

EOS Gruppe zu stärken, trifft sich monatlich 
nun ein Board of Diversity & Inclusion. „Ziel 
des Boards ist es, der Vielfalt eine strategi-
sche Richtung für die Zukunft zu geben“, sagt 
Magdolna Solti, Senior HR Managerin bei 
EOS in Ungarn und Mitglied des Boards. 
 Gemeinsam mit zwölf weiteren Mitgliedern, 
bestehend aus HR- und Business- 
Führungskräften, der EOS Geschäftsführung 
und Vertreter*innen der verschiedenen Di-
versity-Netzwerke von EOS, koordiniert und 

unterstützt sie künftig alle Anstrengungen der 
Gruppe. Im Fokus stehen die von Mitarbeiten-
den gegründeten Initiativen wie das LGBTQ-
Netzwerk Queer@EOS, das Frauennetzwerk 
W:isible und das internationale Netzwerk 
Around the Globe. „Es freut uns sehr, dass un-
sere Mitarbeiter*innen das Thema so proaktiv 
vorantreiben. Wir möchten diese positive Ent-
wicklung gerne unterstützen“, sagt Andre as 
Kropp, Geschäftsführer der EOS Gruppe und 
Mitglied des Diversity Boards. Hierfür fanden 
erste Panel-Diskussionen und ein Diversity-
Awareness-Workshop statt. Zudem ging ein 
Mentoring-Programm an den Start. Weitere 
Maßnahmen werden vorbereitet. 

Code of Conduct

Das Herzstück der 
Unternehmenskultur

Hier geht’s zum Code of Conduct
Scannen Sie den QR-Code und lesen Sie, 
wie EOS arbeitet.
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Welche Gesetzgebungsverfahren beschäftigen die Wirtschaft?  
Wo haben sich Rechtsgrundlagen geändert? Eine Übersicht zu relevanten 

Urteilen, Gesetzen und Verordnungen des vergangenen Halbjahres.

Datentransfers

EU stärkt  
internationalen  

Datenschutz

DIE ANERKENNUNG und Vollstreckung von 
ausländischen Urteilen in Zivil- und Handels-
sachen werden europaweit erleichtert. Die 
 Europäische Kommission hat einen Vorschlag 
für den Beitritt der EU zum Haager Urteils-
übereinkommen angenommen. Es vereinfacht 
Handel und Investitionen, indem es die Rechts-
sicherheit verbessert und die Kosten im inter-
nationalen Handel und bei der Beilegung 
 internationaler Streitigkeiten senkt. Für Privat-
personen und Unternehmen konnte es bisher 
mühsam sein, ihre Rechte in einem Land 
 außerhalb der EU durchsetzen zu lassen. 

Der Beitritt zum Haager Urteilsübereinkom-
men würde nicht nur Zeit und Geld sparen, 
auch die durchschnittliche Dauer der Verfah-
ren würde sich erheblich verkürzen. 

Mehr Informationen:
bit.ly/intenf

IM ZUGE DER FINANZKRISE 2008 sahen 
sich die Banken weltweit einem schier nicht 
zu bewältigenden Aufkommen an Non-Perfor-
ming Loans (NPL) ausgesetzt. Um einer ähn-
lichen Entwicklung vorzubeugen, hat die 
 Europäische Kommission einen Aktionsplan 
aufgestellt, der die Folgen der Coronapande-
mie abfedern soll. Kern der Strategie ist die 
Weiterentwicklung der Sekundärmärkte für 
NPL. Zusätzlich sollen die EU-Vorschriften zu 
Unternehmens insolvenzen und Schulden-
beitreibung reformiert und die Einrichtung 
 nationaler Vermögensverwaltungsgesellschaf-
ten gefördert werden. Der EU-Aktionsplan 
 befindet sich derzeit in der Abstimmung mit 
dem EU-Rat. Anschließend haben die EU- 
Mitgliedstaaten zwei Jahre Zeit, die Reformen 
umzusetzen.

VERWEIS: Welche Auswirkungen der Plan für 
das Geschäft von Banken und Kreditdienst-
leistern haben kann, lesen Sie in unseren 
 Expert*inneninterviews auf Seite 46/47.

Mehr Informationen:
bit.ly/nplaction

Haager Urteilsübereinkommen

Ausländische Urteile  
sollen leichter anerkannt 

werden 

MIT NEUEN GESETZEN will die Europäische 
Kommission die Bekämpfung von Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung stärken. Dazu 
zählt auch ein Vorschlag zur Schaffung einer 
neuen EU-Behörde. Ziel ist es, verdächtige 
Transaktionen und Aktivitäten leichter aufzu-
decken und die Schlupflöcher zu schließen, die 
Kriminelle dazu nutzen, Erträge aus Straftaten 
über das Finanzsystem zu waschen oder da-
mit terroristische Aktivitäten zu finanzieren. 
Das einheitliche EU-Regelwerk soll dafür sor-
gen, dass bestehende nationale Bankkonten-
register miteinander verknüpft werden, um den 
zentralen Meldestellen einen rascheren Zu-
griff zu ermöglichen. Auch den Strafverfol-
gungsbehörden will die Kommission Zugang 
zu diesem System verschaffen, um so Ermitt-
lungen zu beschleunigen. 

Durch die Änderungen sollen auch Transfers 
von Kryptowährungen vollends nachverfolgt 
werden können. So wird es möglich, deren 
 potenzielle Nutzung für Geldwäsche- oder 
 Terrorismusfinanzierungszwecke zu verhin-
dern und aufzudecken.

Mehr Informationen:
bit.ly/molatr

Recht ordentlich

Legal-Tech-Gesetz

Erfolgshonorar  
auch für  

Anwaltschaft 

EU-Aktionsplan

EU-Kommission  
stärkt den europäischen 

NPL-Markt

Finanzkriminalität

EU verschärft Kampf 
gegen Geldwäsche und 

Terrorfinanzierung

SIE STEHEN FÜR DIE RECHTE von Flug-
reisenden ein, fechten Bußgeldbescheide bei 
Verkehrsvergehen an oder unterstützen Un-
ternehmen bei einer kostengünstigen Rechts-
beratung: Legal-Tech-Unternehmen gehören 
heute längst zu etablierten und profitablen 
Unternehmen im Rechtsdienstleistungs-
sektor – auch im Inkassobereich. Im Oktober 
2021 hat der Bundestag ein Gesetz verab-
schiedet, das für mehr Chancengleichheit zwi-
schen Legal-Tech-Anbietern und der Anwalt-
schaft sorgen soll. Der Name: Gesetz zur 
Förderung verbrauchergerechter Angebote im 
Rechtsdienst leis tungsmarkt – besser bekannt 
als Legal-Tech-Gesetz. 

Es soll der Anwaltschaft das Erfolgshonorar 
vor allem dort erlauben, wo sie auch Inkasso-
dienstleistungen anbieten darf. Dazu werden 
die Rahmenbedingungen für Legal-Tech- 
Unternehmen verschärft und die Anforde - 
rungen an die Registrierung erhöht.

Mehr Informationen:
bit.ly/legaltechlaw

DER TRANSFER VON DATEN wird in der zu-
nehmend digitalisierten Welt immer wichtiger. 
Der Schutz dieser Daten wird von der EU nun 
weiter gestärkt. Die Europäische Kommission 
hat Standardvertragsklauseln angenommen, 
die bei EU-weiten und internationalen Daten-
transfers angewendet werden können. Die 
Vertragsbestimmungen berücksichtigen dabei 
natürlich auch die  Anforderungen der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO). 

Die neuen Klauseln bieten Unternehmen ein 
nützliches Instrument, um sicherzustellen, dass 
sie die Datenschutzvorschriften einhalten – 
sowohl für ihre Aktivitäten innerhalb der EU 
als auch für internationale Datenübermittlun-
gen. Sie stellen außerdem sicher, dass die 
 Daten der Bürger*innen geschützt werden. Mit 
diesen verschärften Klauseln erhalten die 
 Unternehmen mehr Sicherheit und Rechts-
sicherheit für die Datenübermittlung. 

Mehr Informationen:
bit.ly/datatransf

VERBRAUCHER*INNEN IN DER EU soll es 
künftig erleichtert werden, in Geschäften zu 
bezahlen. Dazu sollen Zahlungsvorgänge im 
elektronischen Handel in der gesamten EU all-
gemein verfügbar, bequem und sicher gemacht 
werden. Der Rat unterstützt mit dieser Strate-
gie folgende Ziele: die Gewährleistung eines 
wettbewerbsfähigen und innovativen Massen-
zahlungsmarkts in der EU, die Förderung der 
Einführung von Sofortzahlungen und die Ent-
wicklung EU-weiter Zahlungslösungen, um die 
Abhängigkeit der EU von großen globalen 
 Akteuren in diesem Bereich zu verringern.
    
Dazu unterstreicht der Rat die Herausforde-
rungen, die bei der Weiterentwicklung und der 
Regulierung des Markts zu berücksichtigen 
sind, unter anderem finanzielle Inklusion, 
 Sicherheit und Verbraucherschutz, Daten-
schutz und Bekämpfung von Geldwäsche. Der 
Rat erteilt der  EU-Kommission ein politisches 
Mandat, um Initiativen voranzutreiben und 
 gegebenenfalls Gesetzgebungsvorschläge zu 
unterbreiten.
 
Mehr Informationen:
bit.ly/retailpaym

Massenzahlungsverkehr

Rat unterstützt Sofort-
zahlungen und EU-weite 

Zahlungslösungen
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Freda Stockfleth

ist Senior Vice President Corporate Legal 
and Public Affairs bei EOS. Gemeinsam mit 
ihrem Team begleitet sie die Kaufprozesse 

internationaler NPL-Portfolios.

Christoph Roessle 

ist Partner bei Ernst & Young (EY)  
und begleitet europaweit Banken bei  
der Restrukturierung. Zuvor war  
er selbst lange in einer Bank tätig und 
unter anderem für den Verkauf von  
NPL zuständig.

Innensicht

„Das Geschäft 
muss sich auch für 

den Kreditkäufer 
noch lohnen.“

Außensicht

„Das Thema ist so 
komplex, dass vielen 
Banken das Know-
how fehlt.“

Wie steht EOS zum derzeitigen Stand des
EU-Aktionsplans zum NPL-Abbau?
FREDA STOCKFLETH: Zunächst einmal sind wir froh
darüber, dass das Thema durch die Veröffentlichung des 
Aktionsplans im Dezember 2020 wieder in den Vordergrund 
gerückt ist. Wir stehen harmonisierten Anforderungen an 
NPL-Investoren und deren Dienstleistern sowie hohen 
Standards im Verbraucherschutz aufgeschlossen gegenüber. 
Gleichzeitig muss aber berücksichtigt werden, dass das 
operative Geschäft von Kreditdienstleistern in der Praxis 
nicht zu sehr beeinträchtigt wird. Mit Investitionen in NPL 
leisten Unternehmen wie EOS einen erheblichen Beitrag zur 
Stabilisierung des europäischen Wirtschaftskreislaufs – das 
unterstreicht der Aktionsplan noch einmal deutlich. Damit sie 
diese Lösungen anbieten können, muss sich das Geschäft 
für den Kreditkäufer aber auch lohnen.

Inwiefern wird der EU-Aktionsplan voraussichtlich  
das Geschäft von Kreditdienstleistern wie EOS beein-
flussen?
Im Juni haben sich die europäischen Institutionen auf eine 
Richtlinie geeinigt, die sich speziell an Kreditdienstleister
und -käufer richtet. Die soll künftig beispielsweise die
Lizenzierung von Kreditdienstleistern harmonisieren. Das
finde ich gut. Es gibt aber auch einige Aspekte dieser
Richtlinie, die meiner Meinung schon sehr stark in etablierte
Geschäftsprozesse eingreifen.

Welche wären das?
Zum Beispiel eröffnet die Richtlinie die Möglichkeit, 
Kreditdienstleistern generell zu untersagen, Gelder von 
säumigen Zahler*innen anzunehmen. Das widerspricht 
einerseits der geübten Praxis in Europa und würde 
anderseits bedeuten, dass der Kreditkäufer selbst die 
Zahlungen annehmen und verwalten müsste. Dies wäre ein 
starker Eingriff und würde in der Praxis vieles erschweren.

Wird der EU-Aktionsplan deiner Meinung nach den 
NPL-Markt nachhaltig verändern?
Das wird sich zeigen. Aus heutiger Perspektive ist er 
jedenfalls ein Signal an alle Akteure auf dem NPL-Markt. 
Ein Signal, dass man etwas unternehmen muss, bevor sich 
Europa in einer zweiten Finanzkrise wiederfindet.

Warum ist eine hohe NPL-Quote so schädlich für die Banken?
CHRISTOPH ROESSLE: Eine hohe NPL-Quote kann bei 
Banken schnell einen Teufelskreis auslösen: Die NPL zwingen 
die Banken, Rücklagen zu bilden, was das Eigenkapital belastet 
und die Refinanzierung erschwert. Wenn ich mich als Bank 
schlechter refinanzieren kann, geht das schnell zulasten der 
Rentabilität und damit der Konkurrenzfähigkeit. Infolgedessen 
steigt in der Regel die Risikobereitschaft – und damit zwangs-
läufig auch wieder die NPL-Quote. Kurz gesagt: Eine hohe 
NPL-Quote ist absolutes Gift für Banken. 

Die Coronapandemie hat Privatpersonen wie auch die 
Wirtschaft finanziell stark gebeutelt. Macht sich  
das bereits in den Bilanzen der Banken bemerkbar?
Zum jetzigen Zeitpunkt noch überraschend wenig. Zu einem 
großen Teil liegt das wohl an den Hilfsgeldern, die Staaten 
während der letzten zwei Jahre in den Markt gepumpt haben. 
Allein in Deutschland war das eine Billion Euro – das sind 
enorme Summen, die natürlich einen Effekt auf das NPL- 
Aufkommen hatten! Doch wir dürfen nicht vergessen: Jede 
Förderung und jeder Hilfskredit sind zusätzliches Kreditvolumen 
und müssen irgendwann zurückgezahlt werden. Und wenn das 
so weit ist, dann kommt eigentlich erst der große Lackmustest.

Um dem vorzubeugen, arbeitet die EU gerade an  
einem Aktionsplan, der die Banken beim NPL-Abbau 
unterstützen soll. Was denken Sie darüber?
In Gesprächen mit Kunden merke ich, dass das Interesse am 
NPL-Verkauf seit Beginn der Krise stark gewachsen ist. Nun ist 
das Thema aber so komplex, dass vielen Banken gerade bei 
dem Verkauf ganzer NPL-Portfolios schlichtweg das Know- how 
fehlt. Völlig verständlich – das ist nun mal nicht Teil des 
täglichen Kerngeschäfts einer Bank. Deshalb braucht es hier 
aus meiner Sicht ein Instrumentarium, das den Banken sagt: 
„Wenn ihr eure NPL verkaufen möchtet, dann müsst ihr die 
folgenden Schritte befolgen.“ Und aus dem Grund denke ich, 
dass der EU-Aktionsplan ein gutes Mittel ist, um das Thema in 
den Fokus zu rücken. Ob er am Ende diese Hilfestellung leisten 
kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht absehbar. 

Mit einem Aktionsplan zum Abbau von notleidenden Krediten (NPL) 
möchte die Europäische Union eine drohende Finanzkrise verhindern. 
Höchste Zeit, sagt der Banken-Experte – aber nicht um jeden Preis, 

heißt es aus der Ecke der Kreditkäufer.

Der Plan für die faulen 
Kredite

Alles rund um NPL im Online-Magazin  
Für mehr spannende Inhalte rund um den 
Aktionsplan und allgemein das Thema NPL 
besuchen Sie unser Online-Magazin:
de.eos-solutions.com/magazine
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Paris ist eine schillernde Großstadt, in der man sich leicht 
verlieren kann. Mit diesen Tipps wird der nächste Businesstrip 

in Frankreichs Hauptstadt nicht nur geschäftlich ein Erfolg. 

Unterwegs  
in Paris

 

Ankommen

Wer nach der Ankunft etwas Zeit hat und die 
Stadt bei einem Kaffee oder Kaltgetränk erst 
einmal ein wenig auf sich wirken lassen 
möchte, tut dies am besten auf der Dach
terrasse des Pariser KaufhausUrgesteins 
 Galeries Lafayette am Boulevard Hauss-
mann. Anders als beim Touristenmagneten 
Nummer eins – dem Eiffelturm – ist der Zu
tritt hier kostenfrei und ohne Wartezeit. Oben 
finden Sie ein Café, von dem aus Sie den 
Panora mablick über die Dächer des Pariser 
Stadtzentrums genießen können, inklusive 
Sehenswürdigkeiten wie ebenjenem Eiffel-
turm und der Opéra Garnier.

Wenn die Zeit es erlaubt, lohnt es sich, 
ein paar Stockwerke tiefer einen Blick in das 
Kaufhaus zu werfen. Auch wenn Sie kein gro
ßer ShoppingFan sind, ist das älteste Kauf
haus Frankreichs definitiv einen Besuch wert. 

Abschalten

Stehen mittags keine wichtigen Termine an 
und Sie haben Lust, sich etwas die Beine zu 
vertreten, empfiehlt sich ein Ausflug in Paris’ 
berühmtes Künstlerviertel Montmartre. Mit 
seinem einzigartigen Charme verzauberte es 
in der Vergangenheit selbst so große Künst
ler wie Renoir, van Gogh oder Picasso. Heute 
gleicht Montmartre einem Dorf mitten in ei
ner Großstadt. Während einer zweistündigen 
geführten Tour durch die engen Gassen des 
Viertels entdecken Sie versteckte Weinberge, 
bunte Kunstmärkte und das weltbekannte 
 Variété Moulin Rouge. Außerdem Teil der Tour: 
ein Besuch der Basilika von SacréCoeur, ge
legen auf dem höchsten Hügel von Paris. 
Auch von hier aus bietet sich ein atemberau
bender Blick über die Stadt (Tickets: 20 Euro, 
Di.–So. 14 Uhr, turbopass.com).

Wer es etwas ruhiger angehen lassen, aber 
trotzdem nichts verpassen möchte, der steigt 
einfach in eines der SightseeingBoote auf der 
Seine und erkundet die Stadt vom Wasser aus. 
Die Touren starten stündlich am Fuße des 
Eiffel turms und führen an weiteren Wahrzei
chen wie dem Louvre oder NotreDame vorbei. 
 Gegen einen Aufpreis kann ein Mittag oder 
Abendessen an Bord dazugebucht werden  
(Tickets: 15 Euro, täglich 12–22 Uhr geöffnet, 
seinerivercruises.com).

02

Hubsy café & coworking
Die drei HubsyCoworkingSpaces 
 haben zwar keine extravaganten 
Features vorzuweisen. Dafür über
zeugen sie mit zentraler Lage, einer 
gemütlichen Arbeitsatmosphäre und 
einer unkomplizierten Abrechnung auf 
Stundenbasis. Das Besondere: der 
ausgezeichnete Kaffee. Den gibt es 
zusammen mit anderen Getränken und 
Snacks übrigens umsonst dazu  
(Mo.–Fr. 9–21 Uhr geöffnet, 5 Euro pro 
Stunde / 24 Euro pro Tag, hubsy.fr).

01

 Galeries Lafayette
Das Pariser Kaufhaus steht für Luxus und Glamour. 
Wer nicht zum Shoppen kommt, besucht die Galeries 
Lafayette für ihre eindrucksvolle Jugendstilarchitektur. 
Waren werden hier übrigens schon seit dem frühen 
19. Jahrhundert gehandelt.

Paris

 Galeries Lafayette
40 Bd Haussmann

Kube Hôtel Paris 
1 Pass. Ruelle

Restaurant La Coupole 
102 Bd de Montparnasse

Hubsy café & coworking
9B Rue Lucien Sampaix

Quartier Latin
5. Arrondissement

Bar CopperBay
5 Rue Bouchardon
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Diese Apps 
helfen weiter

Runnin’City: Entdecken Sie Paris 
beim Laufen oder Spazierengehen – 
mit AudioNavigation und interessan

ten Facts zu Ihrer Umgebung. 

Learn French. Speak French: Sie 
sprechen kein Französisch, würden 
aber gern? Diese App hilft Ihnen, in 

Alltagssituationen zu glänzen. 
 

Parissi: Konzerte, Ausstellungen oder 
Sportevents – mit Parissi  

wissen Sie, was in der Stadt los ist.
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Essen

Lust auf einen Kaffee und ein Stück franzö
sisches Gebäck? Dann lohnt sich ein Abste
cher in das elegante Pariser Viertel SaintGer
maindesPrés. Hier öffnet bereits seit Ende 
des 19. Jahrhunderts das Café de Flore seine 
Pforten. Zu seinen Hochzeiten gingen hier 
große Namen der französischen Literatur
szene ein und aus. Achtung: Die Preise sind 
hier ein wenig höher als in gewöhnlichen 
 Kaffeehäusern. Der einzigartige Charme zahlt 
es Ihnen aber doppelt zurück (Mo.–So. 7.30–
1.30 Uhr geöffnet, Preis für einen  Kaffee: ca. 
4 Euro, cafedeflore.fr).

Nur einen kleinen Spaziergang entfernt 
befindet sich im Viertel Montparnasse das 
kunstvoll eingerichtete Restaurant La 
 Coupole mit angeschlossener Brauerei. Hier 
werden Spezialitäten aus allen Ecken des 
 Landes serviert. Besonders für seine Sea
foodGerichte ist das Lokal auch über die 
Stadtgrenzen hinaus bekannt. Die einzigar
tige Atmosphäre des La Coupole eignet sich 
auch prima für ein Geschäftsessen. Vorher 
sollten Sie jedoch einen Tisch reservieren, 
was Sie mit wenigen Klicks auf der Website 
des Restaurants erledigen können (Mo.–So. 
8–24 Uhr geöffnet, durchschnittl. Preis pro 
Gericht: 20–40 Euro, lacoupoleparis.com).

Übernachten

Wenige Gehminuten vom Pariser Bahnhof 
Gare du Nord entfernt liegt das Kube Hôtel 
Paris. Den Namen verdankt es dem markan
ten Glaskubus als Eingangsbereich. Busi
nessreisende finden hier in stilvoll eingerich
teten Suiten die nötige Entspannung während 
einer anstrengenden Geschäftsreise. Neben 
einer einladenden Terrasse, einem Fitness
raum und dem hoteleigenen Restaurant be
finden sich im Hotel zwei Bars. Bei einer von 
ihnen handelt es sich um Paris’ einzige Eis
bar. WLAN ist im ganzen Hotel verfügbar. Auf 
Wunsch können auch Event und Meeting
flächen gebucht werden (EZ ab ca. 130 Euro, 
kubehotelparis.com). 

Mein Paris

Chiara Pulici, Cross-
border Managerin bei EOS 
in Frankreich, ist erst kürzlich 
nach Paris gezogen – und 
trotzdem hat sie schon viele 
interessante Orte entdeckt. 
An einem freien Tag lässt 
sich die Italienerin gern 
etwas treiben und startet 
ihren Tag im Café de Flore 
mit einem Kaffee. Sie liebt 
besonders den kunstvollen 
Art-déco-Saal des Cafés. 
Man sagt, dass der französi-
sche Schriftsteller Jean-Paul 
Sartre zu seiner Zeit ein 
regelmäßiger Gast war –  
der gern lange blieb, aber 
wenig bestellte.

Nach einer kleinen Stärkung 
geht es weiter ins Quartier 
Latin. Das traditionelle Stu-
dierendenviertel von Paris 
liegt links von der Seine und 
lädt mit seinen vielen kleinen 
Gassen zum gemütlichen 
Schlendern ein – ohne Plan, 
aber am besten mit viel Zeit.

03

Bar CopperBay
Unweit der MetroStation Strasbourg – Saint
Denis befindet sich die Bar CopperBay. Im 
gemütlichmaritimen Stil ist sie der perfekte 
Ort, um den Tag bei einem Cocktail ausklingen 
zu lassen. Auch NichtCocktailtrinker werden 
hier fündig, genau wie Gäste mit kleinem 
 Hunger (5 Rue Bouchardon, copperbay.fr).

04

Kube Hôtel Paris
Das Hotel liegt im Viertel von LaChapelle 
und hat neben Zimmern und Suiten auch 
eine aus mehreren Tonnen Eis konstruierte 
Bar. Angeblich herrscht dort eine Tempera
tur von minus 20 Grad. Also gut anziehen 
oder sich mit Daunenjacken eindecken, die 
am Eingang bereitgestellt werden  
(1 Pass. Ruelle, kubehotelparis.com).

06

Quartier Latin
Streng genommen handelt es sich beim 
Quartier Latin um kein richtiges Viertel, 
sondern einen größtenteils an  
den  Hängen des Montagne Sainte 
Geneviève gelegenen Bereich, in 
dem sich die Aktivitäten der Pariser 
Universität sowie einer Reihe anderer 
Bildungseinrichtungen konzentrieren. 
Das Viertel ist beliebt bei Tourist*innen 
und bekannt für seine Gastronomie.

05

Restaurant La  Coupole
Ob zum Brunch, zum Mittagessen 
oder zum Dinner – das La Coupole 
ist eine  TopAdresse für jede Menge 
Köstlichkeiten der französischen 
Küche. Neben einem fein dekorierten 
Innenbereich bietet das Restaurant 
auch eine einladende Außenfläche, 
wo bis tief in die Nacht gegessen und 
getrunken wird.
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Bauruinen wie diese 
findet man in vielen 

europäischen Ländern. 
Die Fertigstellung liefert 

dringend benötigten 
Wohnraum und verschö-

nert das Stadtbild.

In vielen Städten auf der Welt stehen Gebäude 
leer und zerfallen. EOS sorgt dafür, dass diese 
Immobilien wieder genutzt werden können.

Zurück ins Leben

E
s hatte gut angefangen. Die Fas-
sade stand, Kabel, Wasserleitun-
gen, Fliesen waren verlegt, Fenster, 
Türen, Küchen, Badezimmer ver-

baut, die Wände verputzt. „Tychis“ – Griechisch 
für „Glück“ –  nannte der Eigentümer seiner-
zeit das Bauvorhaben: sechs Millionen Euro 
teuer, 3.073 Quadratmeter groß, 2.000 davon 
als Büros vorn, 1.073 als  Wohnungen hinten. 
Es sollte ein Vorzeige projekt werden in der 
Nachbarschaft. Doch es kam anders.

Nach mehreren Jahren der Nutzung be-
kam der Eigentümer finanzielle Probleme. 
Apartments und Büros wurden zurückgelas-
sen, das Gebäude zerfiel. Zerbrochene Fens-
terscheiben, Müll auf den Wegen und Graffiti 
an den Wänden – eine perfekte Kulisse für 
einen Horrorfilm, und das alles mitten in ei-
nem gutbürgerlichen Wohnviertel im Süden 
Athens, wenige Kilometer vom alten interna-
tionalen Flughafen entfernt. So wurde das 
„Glück“ zum Schandfleck.

„Das Gebäude war in einem Zombie- 
Zustand“, sagt auch Karel Smerak, Director 
Capital Markets & Transactions bei EOS. 
„Aber wir wollten ihm eine zweite Chance ge-
ben.“ Zwölf Jahre war das Grundstück sich 
selbst überlassen gewesen, bis EOS auf der 
Bildfläche auftauchte. „Wir wollten eine Lö-
sung finden“, sagt Karel, „damit die Immobilie 
wieder genutzt werden kann.“

Zu neuem Leben erweckt
Karel koordiniert das internationale Immobili-
engeschäft bei EOS. Nach guten Erfahrungen 
in Deutschland wurde das Businessmodell 
auch auf Süd- und Osteuropa ausgeweitet. Er 
sagt, in Immobilien zu investieren sei für EOS 
ein  logischer nächster Schritt gewesen. „Als 
erfahrener Inkassodienstleister hat EOS schon 
immer in notleidende Kredite investiert“, sagt 
Karel. „Für uns ist das unser Kerngeschäft.“ 

Da habe es sich angeboten, das Business-
modell weiterzuentwickeln und auch Immobi-
lien und Bauprojekte aufzunehmen, deren 
 Eigentümer kurz vor der Insolvenz stehen oder 
bei denen der Bau bereits zum Stillstand 
 gekommen ist.

Mithilfe von EOS können diese Immobilien 
zu neuem Leben erweckt und genutzt werden. 
Dazu kauft EOS die Schulden von der Bank auf, 
springt als neuer Gläubiger oder  Eigentümer 
ein und versucht, die Immobilien zu entschul-
den. Zugleich findet EOS Wege, wie die Immo-
bilien fertiggestellt beziehungsweise wieder 
nutzbar gemacht werden können. „Häufig ist 
die Situation bei der Bank seit Jahren einge-
froren“, sagt Karel. EOS, als neuer Investor, 
habe den Vorteil, mit dem*der säumigen 
Zahler*in oder dem*der Insolvenzverwalter*in 
ganz anders in die Verhandlung gehen zu kön-
nen, zielgerichteter, effektiver. „Wir haben die 
Kapazitäten, die Erfahrung und das Know-how“, 
sagt  Karel. „Wir können konstruktiv schauen: 
Was sind die technischen, rechtlichen und fi-
nanziellen Probleme? Diese versuchen wir zu 
 lösen.“ Ein Prozess, der kompliziert sein kann. 
Aber es lohnt sich. 

Vorhandenes nutzen
Stillgelegte Lagerhallen und Wohngebäude 
werden mithilfe von EOS endlich fertigge-
stellt. Hotels und Einkaufszentren können 
endlich eröffnet beziehungsweise wieder-
eröffnet werden. In die Jahre gekommene 
Altbauten werden saniert und Wohnungen 
privaten Käufer*innen angeboten, zu ver-
nünftigen Preisen. „Wir bringen in Probleme 
geratene Immobilien wieder zurück in den 
Kreislauf“, sagt Karel, „auch wenn sie schon 
in einem Zombie-Zustand sind.“ So wie das 
Gebäude in Athens Süden. 

Das erstrahlt heute, nach gut zwölf Jah-
ren Stillstand, zunehmend in neuem Glanz. Im 
Juli dieses Jahres kaufte EOS die Immobilie 
mit den Schulden von der Bank, seitdem hat 
sich einiges getan. „Zuerst wurde das 
 Gebäude gründlich gereinigt, der Müll 
 beseitigt und die Graffiti entfernt“, sagt  Yannis 
 Delikanakis, Mitbegründer von  SouthRock, ei-
nem Joint-Venture-Unternehmen von EOS. 
Gleichzeitig wurde für Sicherheit auf dem 
 Gelände gesorgt. Der nächste Schritt: die 
 Sanierung.

Doch was sollte mit dem Gebäude über-
haupt passieren? Der Bedarf an neuen Woh-

nungen in der Gegend war groß. Also suchte 
EOS das Gespräch mit Bauträgern. „Im 
 Moment diskutieren wir zwei Möglichkeiten“, 
sagt Delikanakis: „Entweder starten wir eine 
Partnerschaft und sanieren das Gebäude 
 gemeinsam. Oder wir verkaufen es direkt 
weiter an die Bauträger.“ So oder so werde 
das Gebäude fertiggestellt, damit es nach all 
den Jahren endlich wieder genutzt werden 
könne. Ein nachhaltiger Mehrwert, nicht nur 
für die Nachbarschaft.

„Es ist eine Art Recycling von Gebäuden“, 
sagt Karel. „Denn wir bauen das Haus nicht 
von Grund auf neu, sondern nutzen die vor-
handene Bausubstanz und schaffen daraus 
ein neues Gebäude – energieeffizient und 
passend zur Umgebung.“ Und davon profitie-
ren alle: die Umwelt, die durch den reduzier-
ten Materialeinsatz und Energieverbrauch 
 weniger belastet wird; die Bank, die von den 
Forderungen befreit wird; die Menschen, die 
die Wohnungen kaufen und darin leben 
 können; das Stadtbild, das verschönert und 
aufgewertet wird.

„In vielen Städten gibt es Immobilien, 
die teilweise jahrelang dem Verfall ausge-
liefert sind“, sagt Karel. Athen sei da kein 
Einzelfall. Allerdings: Das „Zombie-
Haus“ sei das beste Beispiel, warum 
es sich lohnen würde, ungenutzte 
Häuser  wieder zurück ins Leben zu 
bringen. „Es war der größte Schand-
fleck in der Umgebung“, ergänzt 
 Delikanakis, der Partner von EOS 
in Griechenland. „Jetzt hoffen 
wir, es zum Stolz der Nachbar-
schaft zu machen.“ 

Text_Isabel le Buckow
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Dienstreisen sind wieder 
 möglich. Die Nachfrage von 

Unternehmen nach Flug- und 
Bahnreisen steigt. Zwischen 

Hotel, Kundenbesuch und 
Konferenzen kann es schnell 
mal stressig werden.  Gadgets 

und Apps helfen auf der 
 Geschäftsreise dabei, alles im 

Blick zu behalten und nebenbei 
noch Energie für das nächste 

Meeting zu tanken.

Apps & Gadgets 
gegen 

 Reisestress

Alles im Blick

Hilfreiche 
Travel-Apps

WiFi Finder

Über mobile Datennutzung sind wir heute so gut wie überall 
mit dem Internet verbunden. Wenn wir aber auf Geschäfts-
reise im Ausland unterwegs sind, kann das schnell teuer 
werden. Wo ist also der nächste Wi-Fi-Hotspot? Das verrät 
Ihnen die App WiFi Finder. Die Datenbank wird von der 
eigenen Crowd befüllt und kennt Hunderttausende öffentliche 
Netzwerke weltweit. Und nicht nur das: Sie kennt sogar 
ihre Up- und Downloadgeschwindigkeiten. 

WiFi Finder: gratis | erhältlich bei Google Play und im
App Store

PackPoint

Leute, die bei jeder Reise aufs Neue ratlos vor dem Koffer 
stehen, können mit PackPoint sehr viel Zeit und Nerven spa-
ren. Die App braucht lediglich Infos über Reiseziel und -dauer, 
den Grund der Reise (privat oder geschäftlich) und etwaige 
geplante Aktivitäten. Unter Berücksichtigung der Wettervor-
hersage für den Zielort wird eine Packliste generiert, der man 
noch private Dinge hinzufügen kann. So packt sich der Koffer 
künftig fast von allein. Die Premium-Version der App lässt 
sich sogar mit TripIt verbinden, sodass die Packliste bereits 
während der Buchung des Trips erstellt wird.

PackPoint: gratis | PackPoint Premium: ca. 3,50 Euro, 
erhältlich bei Google Play und im App Store

Top 3

Reisebegleiter für den Businesstrip

Digitale Notizbücher

Notizbücher sind die perfekten Reisebeglei-
ter, um unterwegs Gedanken einzufangen 
und aufzuschreiben – wären sie nicht 
so schrecklich analog! Das haben sich auch 
die Schöpfer*innen von Rocketbook (ab 
18 Euro, getrocketbook.com) gedacht und 
die klassische Kladde ins digitale Zeitalter 
überführt. Auch hier landet der Stift auf dem 
Papier. Zusätzlich landen die Notizen je-
doch in der Cloud, können also später online 
abgerufen oder direkt mit der nächsten 
Mail verschickt  werden. Die Notebooks gibt 
es in verschiedenen Größen und Varianten.

Wem das immer noch zu analog ist, der greift 
besser zu reMarkable, dem „Paper Tablet“ 
(ab 399 Euro, remarkable.com). Auch hier 
werden handschriftliche Notizen digitalisiert. 
Zusätzlich können Textdokumente gelesen 
und kommentiert werden.

Lärmreduzierende 
Kopfhörer

Wer sie einmal ausprobiert hat, 
wird vermutlich keinen Zug oder 
Flieger mehr freiwillig ohne sie 
besteigen: Bluetooth-Kopfhörer 
mit aktiver Lärmunterdrückung 
(Active Noise Canceling, kurz 
ANC). Sie fi ltern Umgebungsge-
räusche wie Triebwerksgrollen oder 
Motorenlärm elektronisch heraus, 
was schon auf kurzen Reisen 
die Nerven schont. Am besten 
schirmen Over-Ear-Kopfhörer 
wie die Sony WH-1000XM3 ab 
(ca. 200 Euro); wer es leichter 
mag, fährt besser mit einem 
In-Ear-Modell wie dem Bose 
QuietControl 30 (ca. 250 Euro) 
oder den völlig kabellosen B&O 
Beoplay E8 (ca. 250 Euro). 
Zusatznutzen: Headsets, die den 
Google Assistant unterstützen, 
können als Simultandolmetscher 
eingesetzt werden.

Kaffeepressen to go

Gehören Sie zu den Menschen, die beim 
Kaffee keine Kompromisse machen? Für 
Feinschmecker*innen sind Instant Coffee 
oder Hotel-Vollautomaten natürlich keine 
Option. Abhilfe schafft Nanopresso (ab 
63 Euro , wacaco.com), die Espresso-

maschine für unterwegs. Mit einer 
Gesamtlänge von unter 16 Zentime-
tern passt sie in jedes Gepäckstück. 
Sie arbeitet ohne Strom und erzeugt 
mit 18 Bar Höchstdruck eine schöne 
Crema. Anstatt nach einem guten 
Espresso brauchen Sie also nur noch 
nach der nächsten Quelle kochenden 
Wassers suchen. 

Für alle, die lieber „normalen“ Kaffee 
trinken, eignet sich die AeroPress Go
(ab 29 Euro, coffeecircle.com). Die 
Kaffeepresse im Travel-Format 
braut Kaffee in einer Minute. Hat 
man kein heißes Wasser zur Hand, 
ist in kurzer Zeit auch Cold-Brew-
Kaffee zubereitet.

TripIt

Ist mein Flug pünktlich? Wo hatte ich noch gleich meinen 
Mietwagen gebucht? Und ab wann kann ich in mein 
Hotel einchecken? Geschäftsreisen bedeuten für viele eine 
ständige Kramerei nach Buchungsbestätigungen im E-Mail-
Postfach. Senden Sie diese einfach an TripIt, haben Sie 
alle an einem Ort gebündelt und Ihren gesamten Trip in einer 
App im Überblick. Mit TripIt Pro kommen noch Features 
wie Real-Time-Alerts, Informationen über Wartezeiten und 
Hilfe bei der Suche eines besseren Sitzplatzes hinzu. 

TripIt: gratis | TripIt Pro: 49 Dollar/Jahr, erhältlich bei 
Google Play und im App Store

Fo
to

s:
 G

et
ty

 Im
ag

es
, P

R

E
O

S
 e

xp
lo

re
 

 
02

_ 2
02

1
e

o
s

-s
o

lu
ti

o
n

s
.c

o
m

tools

5554



Bewerber*innen nehmen potentielle Arbeitge-
ber immer genauer unter die Lupe. Wie wichtig 

ist ihnen Corporate Social Responsibility 
(CSR)? Und wie können wir den Umweltschutz 
in den Büroalltag integrieren? Unsere jungen 

Talente haben die Antworten. 

 Warum Unternehmen 
Verantwortung  

übernehmen müssen

„Die Teilnahme 
am World Cleanup 
Day, Mülltrennung 
und Recycling
sind nur einige der Maßnahmen, die wir bei EOS 
in Paris eingeführt haben. Als Mitglied im 
Corporate Social Responsibility Team ist mir 
aber neben unseren Umweltinitiativen auch die 
Unterstützung der sozial Schwachen sehr 
wichtig. Wir haben zum Beispiel Weihnachts- 
boxen für besonders Benachteiligte und 
Carepakete für bedürftige Studierende 
gesammelt. Wir können also wirklich stolz auf 
unsere nachhaltigen Arbeitsplätze bei EOS sein. 
Und wie sehr dem Unternehmen das Wohl der 
Mitarbeitenden am Herzen liegt, zeigen nicht 
zuletzt die flexiblen Arbeitszeit- und Homeoffice- 
Regelungen, die wir bereits vor der Pandemie 
hatten und auch weiterhin haben.“

Zehra Topal (25) , 
HR Assistant, 
EOS in Frankreich

„Millennials  
gehen das  
Thema Arbeit 
neu an.
Gehalt und Festanstellung sind für uns nicht 
alles. Wir suchen nach Werten, Kreativität, 
Flexibilität und Diversität. Natürlich ist die 
Umstellung auf eine nachhaltige 
Entwicklung eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe, doch den Unternehmen kommt 
dabei eine entscheidende Rolle zu. Ihre 
Initiativen haben Einfluss auf die 
Gewohnheiten von Kund*innen und 
Mitarbeiter*innen, und ihre Produkte und 
Dienstleistungen können das Leben der 
Menschen verbessern. Indem wir in 
Bereichen wie Energieeffizienz und 
Wassermanagement kontinuierlich nach 
besseren Lösungen suchen, weniger 
Plastikverpackungen und mehr lokale 
Lebensmittel verwenden, reduzieren wir 
Schritt für Schritt unseren CO2-Fußabdruck.“

Alejandro García (29) , 
Anwalt im Team „SMEs & Big Tickets“,
EOS in Spanien 

„Unsere Gesellschaft 
setzt immer mehr 
auf Inklusion.
Das ist positiv, weil wir alle die gleichen Rechte haben 
sollten. Auch in Unternehmen darf Diskriminierung bei 
der Zusammenstellung der Belegschaften keinen Platz 
haben, wenn wir die Grundlagen der Chancengleich-
heit weiter stärken wollen. Und was die Nachhaltigkeit 
angeht: Ich versuche, keine Ressourcen zu verschwen-
den, und erwarte das auch von jedem Unternehmen. 
Ich möchte keinem Unternehmen angehören, dessen 
Philosophie diesen Werten nicht entspricht.“

Sergio Pena (28) ,
Big Data & Bl Consultant,
EOS in Spanien 

„Nachhaltigkeit ist für 
mich ein entscheiden-
der Faktor bei der Wahl 
des Arbeitgebers.
Denn darin zeigt sich, wie wichtig einem Unternehmen die 
Umwelt und besonders die Menschen sind. Zu den 
CSR-Maßnahmen hier bei EOS in Spanien gehört, dass wir 
sozialen Einrichtungen Geld spenden und zu Weihnachten 
Spielzeug für bedürftige Kinder sammeln. Wir arbeiten mit 
Tafel-Organisationen zusammen und versteigern ausrangierte 
IT-Geräte unter den Mitarbeitenden. Um neue Talente zu 
gewinnen, müssen Unternehmen für die Menschen arbeiten 
und dürfen nicht nur wirtschaftliche Ziele verfolgen. Das Bemü-
hen, eine nachhaltige Arbeitsstätte zu schaffen, ist ebenso 
wichtig wie ein faires Gehalt und die berufliche Weiterbildung. 
Es ist die Kombination dieser Faktoren, die eine Stelle attraktiv 
und erfüllend macht.“

Jennifer Becerra (29) , 
People & Culture Technician, 
EOS in Spanien
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„Wir müssen kontinuierlich 
neue Ideen entwickeln,
um nachhaltiger zu werden. Die Reduzierung von Papier und Plastik, 
mehr Recycling und eine verbesserte Work-Life-Balance sind wichti-
ge Schritte, können aber nur der Anfang sein. Verbesserter Umwelt-
schutz und stärkeres soziales Engagement geht uns alle an. Gerade 
für Unternehmen sollte Nachhaltigkeit eine tragende Säule sein. 
Denn eine Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks stärkt nicht 
nur die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens, sondern ist auch ein 
wichtiges Differenzierungsmerkmal gegenüber den Wettbewerbern.“

María Ordóñez (29) , 
Justiziarin, 
EOS in Spanien

„Um attraktiv zu 
bleiben, müssen 
sich Unternehmen 
transformieren. 
Andernfalls werden die Bewerber sie zuneh-
mend ignorieren. Das Konzept Corporate 
Social Responsibility (CSR) stammt zwar schon 
aus den 1950er-Jahren, hat aber in den letzten 
Jahren nochmals enorm an Bedeutung ge-
wonnen. Noch nie haben Umwelt- und Sozial-
aspekte für die Bewertung von Unternehmen, 
öffentlichen Maßnahmen etc. eine so große 
Rolle gespielt. Die Herausforderung für Unter-
nehmen besteht darin, idealistische Absichten 
mit der wirtschaftlichen Realität zu vereinbaren. 
Und wir selbst müssen aufpassen, dass wir die 
Substanz hinter den CSR-Initiativen erkennen, 
und dürfen uns nicht von Menschen und 
Unternehmen blenden lassen, die nur einem 
Modetrend folgen.”

Maxime Maingreaud (26) ,
Abteilung für Portfoliobewertung,
EOS in Frankreich

„Um die CO2-Emissionen 
zu senken, sollten Unter-
nehmen Geschäftsreisen 
einschränken,
verstärkt auf Videokonferenzen setzen und ihre Prozesse papierlos 
machen. Bei EOS in Frankreich ist es uns gelungen, Plastik einzusparen, 
das Recycling zu steigern und Obst- und Gemüsekisten von lokalen 
Bauernhöfen zu bestellen, anstatt Produkte aus Übersee zu kaufen. 
Unternehmen, die von ihren Mitarbeitern immer nur mehr Produktivität 
verlangen und sie nicht als Menschen wahrnehmen, machen aus meiner 
Sicht einen Fehler. Generell glaube ich, dass Menschen produktiver sind, 
wenn sie als Teammitglieder behandelt werden.“

Hanane Cabecas (36) ,
Inkassoabteilung,
EOS in Frankreich

„Unsere Generation 
möchte sich  
bei der Arbeit gut 
fühlen.
Schließlich verbringen wir unser halbes Leben 
dort – und die Firmen wissen das: Eines meiner 
Praktikumsunternehmen hatte einen Bienenstock 
auf dem Dach, stellte den Mitarbeitern E-Bikes 
zur Verfügung und bot ihnen Herzkohärenz-
Trainings für eine bessere Konzentration an. Als 
Mitglied des Qualitäts-Compliance-Teams von 
EOS Frankreich weiß ich, dass sich EOS sehr für 
das Einhalten von Vorschriften und das Wohl-
ergehen von Mitarbeitern und Umwelt einsetzt. 
Viele Zertifizierungen wie EcoVadis und QualiCert 
belegen das.“

Lisa Barru (25) ,
Datenschutzbeauftragte (DSGVO) ,  
EOS in Frankreich
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Westeuropa 

Belgien 
EOS Aremas Belgium SA/NV
Boulevard Saint-Lazare 4-10/2
1210 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
sales@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
England
Tel.: +44 1925 816626
contact@eos-solutions.uk.com

Osteuropa

Bosnien und Herzegowina
EOS Matrix d.o.o.
Trg solidarnosti 2a
71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 846 975
infoba@eos-bih.com

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

Griechenland
EOS Matrix S.A.
328-330 A. Syggrou Avenue
176 73 Kalithea 
Tel.: +30 210 9792971 
infogr@eos-matrix.com

Kosovo
EOS Matrix DOOEL L.L.C.
Kosovo Branch
Str. Mujo Ulqinaku no. 5
10000 Pristina
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

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

Montenegro
EOS Montenegro DOO
The Capital Plaza, Cetinjska 11, IV sprat 
81000 Podgorica 
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 (22) 314 11 06
transakcje_serwis@eos-ksi.pl

Rumänien
EOS KSI România S.R.L.
10A Dimitrie Pompeiu Blvd
020337 Bukarest
Tel.: +40 21 3003558
sales@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
Milutina Milankovića 1i,  
„Navigator Business Centar 2“
11070 Belgrad
Tel.: +381 11 3300733
kontakt.rs@eos-serbia.com

 

Slowakei
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
Pajštúnska 5
851 02 Bratislava
Tel.: +421 2 32300300
obchod@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 081799
obchod@eos-ksi.cz

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

Amerika

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

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

EOS weltweit – 
wir beraten Sie gern.



eo
s-

so
lu

tio
ns

.c
om

EOS. Changing  
finances 

for the better.

Diese Ausgabe ist zu Ende – aber lesen Sie doch einfach weiter:  
Unsere Studien und Geschäftsberichte sowie unser Online-Magazin und  

natürlich die EOS explore als PDF gibt es unter
 

eos-solutions.com
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