Neue Mittel in der Betrugsbekämpfung: Vorausschauende
Analytik kann Milliardenverluste im Steuer-, Sozial- und
Gesundheitswesen vermeiden
Fehlangaben und Betrug kommen
Gesellschaft und Verwaltung teuer
zu stehen, da Steuern nicht einge
nommen und Leistungen fälschlicher
weise ausgezahlt werden. Jährlich
entstehen Verluste und ungerecht
fertigte Zahlungen in Milliardenhöhe,
dazu belasten kostenintensive Prü
fungen von Einzelfällen die knappen
Budgets. Die Debatte ist nicht neu,
jedoch steht die Bekämpfung vor
allem von groß angelegtem Betrug
nun vor einem Generationenwechsel:
Eine digital gestützte Vorgehensweise
erlaubt es heute, vorhandene
Geschäftsregeln, unterschiedliche
Datenquellen und Prozesse miteinan
der zu verknüpfen und zu analysieren.
Der Mehrwert liegt auf der Hand:
Halbautomatisierte, aktive Identifi
zierung der Risikofälle schafft mehr
Ergebnisqualität und Effizienz.

Neue Analyseverfahren ermöglichen Organi
sationen, ihre Datenbestände gründlicher zu
erkunden, um Erkenntnisse für ein systemati
sches Betrugsmanagement abzuleiten. Dazu
müssen die Daten aus unterschiedlichen
Quellen elektronisch verfügbar sein. Durch
Analyse lassen sich fehlerhafte oder betrü
gerische Fälle automatisiert entdecken, was
die Kosten erheblich senkt: Eine Auffällig
keit wird vor der abschließenden Transak
tion sichtbar, so dass sich das Personal auf
diese kritischen Fälle konzentrieren kann.
Das Resultat: bessere Ermittlungsergebnisse
und mehr Effizienz.

Um den Prozess zu automatisieren, müssen
Daten auf Basis fachgebietsspezifischer,
statistischer Modelle und Regeln aufbereitet
werden. Dabei müssen alle rechtlichen und
Datenschutzbestimmungen genau beachtet
werden. Beispielsweise können Formulare
und Belege bereits beim Verarbeitungsein
gang automatisch überprüft und bei Auf
fälligkeit ausgesteuert werden. So entfallen
später aufwändige Korrekturen. Das spart
Zeit, reduziert Einnahmeausfälle und
ermöglicht, dass Leistungsempfänger
schneller ihr Geld bekommen.

Bislang beurteilen Betrugsexperten die
jeweiligen Transaktionsdaten einzeln. Die
digitale Unterstützung des gesamten Ver
arbeitungsprozesses bietet einen enormen
Mehrwert: Unkritische Standardfälle können
schneller bearbeitet und geeignete Sach
bearbeiter bei spezifischen Verdachtsmomen
ten automatisch eingeschaltet werden.

Drei Erfolgsfaktoren für weniger
Betrug
Die Einführung einer Analysesoftware
alleine bewirkt wenig. Erfolgsentscheidend
ist das Zusammenspiel verschiedener
Geschäftsvorgänge mit einer funktionieren
den Analytik. Drei Faktoren sind ausschlag
gebend:

1. Entwicklung einer Compliance-Vision
mit Analytik als zentralem Baustein
Ein hochwertiges Betrugsmanagement muss
auf der Führungsebene verankert werden,
um einen nachhaltigen Erfolg sicherzustellen.
In der Vision ist ein bereichsübergreifender
Analytik-Ansatz entlang priorisierter Orga
nisationsziele aufzubauen, um breites
Fach- und Datenwissen zu erschließen und
trotz unterschiedlicher Bedürfnisse nicht
in einem ausufernden System zu enden.
Sachbearbeiter und Führungsebene sind
frühzeitig zu informieren und zu schulen,
damit sie verstehen, was Analytik leistet
und was nicht, wie ihre Nutzung in die
bestehenden Abläufe und Datenschutz
richtlinien einzubinden ist und was jeder
Einzelne zum Erfolg dieses Werkzeugs
beitragen muss.

Fazit: Zusammenarbeit ist die
beste Prävention
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Obwohl Steuer- und Sozialbehörden sowie
Krankenversicherer vieles zur Bekämpfung
von Fehlern und Betrug unternehmen, bleibt
das Thema so komplex wie die dazugehörige
Gesetzgebung und Prozesslandschaft selbst.
Fehler sind menschlich und Lücken werden
von Personen und Unternehmen mit betrüge
rischen Absichten weiterhin ausgenutzt.
Hierzu gibt es keine IT-seitige Patentlösung,
mit der man von Anfang an gegen alle
zukünftigen Eventualitäten gewappnet ist.
Daher müssen betroffene Organisationen
flexibel sein und ihre systemischen Antworten
kontinuierlich anpassen. Qualifiziertes Per
sonal für Analytik muss eng in das Tages
geschäft eingebettet werden, um nachhaltig
Erfolge zu verbuchen.

Das Center entwickelt gemeinsam mit
Fachexperten, führenden Mathematikern
und Betriebswissenschaftlern Analytiklösun
gen für verschiedene Industriesegmente wie
z.B. für Steuer-, Krankenversicherungs- und
Sozialleistungsbetrug. Die Lösungen basie
ren auf einer stringenten, aber flexiblen
Methodik und sind auf allen gängigen
Analysewerkzeugen einsetzbar.

2. Design für Analytik
Relevante Daten stehen nicht immer in
der richtigen Form zur Verfügung. Vor allem
Informationen auf Papier müssen einen
Weg in die Datenbanken finden. Auch
unstrukturierte und externe Datenquellen
(z.B. Call-Center-Informationen oder Daten
banken der Vorgangsbeteiligten) sind wichtig,
um die Datensicht zu vervollständigen.
Daneben müssen Betrugsmanager ihre
gewonnenen Erkenntnisse strukturiert
erfassen und wieder einspeisen, damit
die analytischen Systeme lernen können.
Das Ergebnis sind Analysewerkzeuge, deren
Erkennungsmethoden sich kontinuierlich
verfeinern.
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3. Analytik operationalisieren
Analytik darf nicht als isolierter Vorgang
betrachtet werden, der abgeschottet „im
stillen Kämmerlein“ von Statistikexperten
stattfindet. Erfolgreich sind Vorhaben, die
Analytik „leben“, sprich Prozesse, Metriken,
Technologien bis hin zur Organisationsform
danach ausrichten und analytische Werk
zeuge mit anwendbaren Erkenntnissen in
die tägliche Arbeit einbinden.
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Das „Accenture Compliance and AntiFraud Potential Assessment“ zur ersten
Abschätzung der Compliance und Betrugs
anfälligkeit hat sich zum Beispiel im Einsatz
bei Steuerbehörden bewährt. Es erlaubt, die
Höhe der möglichen zusätzlichen Steuer
einnahmen innerhalb verschiedener Steuer
arten abzuschätzen. Im Vergleich dazu legen
wir bei Krankenversicherern bei einer ersten
Bewertung zusammen mit dem Kunden den
Fokus auf Fälle mit relevanten Einsparpoten
tialen und danach auf den Automatisierungs
grad. Im Arbeits- und Sozialwesen werden
die Abläufe beleuchtet, die besonders anfällig
für Fehler und Missbrauch sind.
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