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ThreatMetrix unterstützt allpago bei der Identifizierung von Betrügern und der Reduzierung von Verlusten 
durch Betrug

Schutz brasilianischer E-Händler vor Verlusten durch 
betrügerische Rückbuchungen und Kreditkartenbetrug

Mit fast 81 Millionen Internetnutzern boomt der E-Commerce in Brasilien. Es wird 

damit gerechnet, dass im Jahr 2016 der online abgewickelte Umsatz 22 Milliarden 

USD erreichen wird – das entspricht beinahe einer Verdreifachung des Umsatzes des 

Jahres 2010.* Der Wirtschaftsboom Brasiliens wird zum großen Teil vom Aufstieg von 30 

Millionen Menschen von der unteren in die mittlere Gesellschaftsschicht in den letzten 

fünf Jahren getragen. Viele dieser neuen zahlungskräftigen Konsumenten sind in der 

Nutzung von Kreditkarten sowie anderer Online-Zahlungsmethoden noch unerfahren. 

Dies schafft einen fruchtbaren Boden für Internetkriminelle oder sogenannte Friendly 

Fraudsters, die unberechtigte Rückbuchungen durchführen, was wiederum empfindliche 

Verluste bei den Online-Händlern verursacht. Darüber hinaus sind Kreditkarten in 

Brasilien weit verbreitet, was zu einem starken Anstieg bei der Verwendung von 

gestohlenen Nummern und Identitäten geführt hat.

Internationale E-Commerce-Unternehmen möchten gern in Brasilien tätig werden, 

werden aber gleichzeitig mit der Tatsache konfrontiert, dass die meisten Transaktionen 

lokal abgewickelt werden. Zudem können Rückerstattungen nach brasilianischem Recht 

bis zu 12 Monate nach dem Erwerb angefordert werden – und fast 100 % davon sind 

ein Verlust. Um im brasilianischen E-Commerce Markt erfolgreich zu sein, benötigen 

Unternehmen einen Zahlungsverkehrsdienstleister, der zum einen über ein umfassendes 

lokales Wissen und die Intelligenz, Risiken zu reduzieren, verfügt und der darüber hinaus 

eine Komplettlösung für die Zahlungsabwicklung anbietet.

allpago international, mit Büros in Brasilien und Deutschland, bietet Online-

Händlern eine leistungsstarke Komplettlösung für den Zahlungsverkehr in 

Brasilien und arbeitet mit seinem Partner ThreatMetrix™ daran, Rückbuchungen 

und das Risiko von Onlinebetrug zu reduzieren.

allpago dient mit der Integration von über 150 lokalen und internationalen 

Zahlungsmethoden als PaymentGateway und bietet E-Commerce-Unternehmen 

darüber hinaus zahlreiche Dienstleistungen an, damit diese ihr Geschäft in Brasilien 

ausweiten können. Lokale Zahlungsmittel wie der Boleto Bancário stellen 80% 

des Gesamtvolumens – wer als Händler keine Möglichkeit hat, diese abzuwickeln, 

reduziert seine potentielle Kunden auf die verbleibenden 20% der Käuferschaft. 

Um die Anzahl der abgeschlossenen Transaktionen zu erhöhen, bietet allpago den 

Kunden den Abschluss eines Geschäfts mit nur einem Klick an sowie die Möglichkeit, 

Philipp Bock
Gründer und CEO von allpago international

„Unsere Business 
Intelligence-Plattform 
verschafft uns einen echten 
Wettbewerbsvorteil, 
indem sie E-Commerce-
Unternehmen dabei 
unterstützt, ihre Umsätze 
zu steigern. ThreatMetrix 
liefert uns einen wichtigen 
Teil unserer Kenntnisse – 
ein Tool, das hocheffektiv 
in der Reduzierung von 
Risiken ist.“
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wiederkehrende und Ratenzahlungen mit einer wirklichen Autorisierung in Echtzeit 

einzurichten. allpago hat zudem eine umfassende Palette an Zusatzfunktionalitäten 

vorzuweisen, darunter einen Soft-Descriptor sowie einen vollständig an das Design des 

Händlers anpassbaren Check-out.

Um E-Commerce-Unternehmen beim Erfolg auf diesem Markt zu unterstützen, 

stellt allpago eine mehrsprachige Business Intelligence-Plattform mit allen für den 

brasilianischen E-Markt wichtigen Leistungskennzahlen zur Verfügung. Der Einsatz 

dieser BI-Plattform hat die Konversionsrate um bis zu 80 % gesteigert. Mit dieser 

Plattform und den umfangreichen Daten verfügt allpago über einen signifikanten 

Wettbewerbsvorteil.

Am Frontend der Business Intelligence-Plattform von allpago befindet sich 

die ThreatMetix Cybercrime Protection-Plattform, die mithilfe umfassender 

Konsumentendaten verdächtiges Verhalten identifiziert. ThreatMetrix liefert ein 

hocheffektives Tool zur Abwehr von Risiken und erhöht dadurch den strategischen 

Vorteil von allpago.

Dr. Stephen Topliss
ThreatMetrix EMEA Services and Support 
Director

„Es ist eine wahre Freude 
für mich zu sehen, dass 
ThreatMetrix allpago 
aktiv bei seinem Erfolg 
unterstützen konnte. Da 
allpago auch in Zukunft 
viele Herausforderungen 
im Bereich Internetbetrug 
meistern muss, werden wir 
weiter gemeinsam daran 
arbeiten, Cyberkriminelle 
abzuwehren und den 
Erfolg seiner E-Commerce-
Kunden zu fördern.“
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ThreatMetrix ist in kurzer Zeit ein führender Anbieter von Lösungen zur Abwehr von 

Zahlungsbetrug geworden und dies dank seiner überlegenen Technologie und dem 

leistungsstarken Global Trust Intelligence Network, das bedarfsgerecht aussagekräftige 

Daten liefert. allpago bekam von Pay.on die Empfehlung, sich an ThreatMetrix zu 

wenden. Pay.on ist eine „White-label“-Zahlungsplattform mit einer starken Marktpräsenz 

in Brasilien. ThreatMetrix ist in die Pay.on-Plattform integriert und schützt somit alle 

Händler, die die allpago Zahlungsdienstleistungen verwenden. 

Die ThreatMetrix Plattform ist sehr flexibel und kann somit leicht Methoden zur 

Betrugsprävention und Sicherheitsstrategien integrieren, die den Anforderungen der 

einzelnen Unternehmen entsprechen. Aufgrund der positiven Erfahrungen von Pay.

on bei der Implementierung von ThreatMetrix, hat allpago umgehend einen Vertrag 

zur Risikoanalyse, Analyse von Nutzerprofilen und Betrugsprävention für vier Online 

Dating-Seiten abgeschlossen. Diese Seiten waren klar definierten Risiken ausgesetzt 

und benötigten ein umfassendes Regelset, um verdächtige Nutzer zu identifizieren und 

rechtmäßige Transaktionen zu ermöglichen. Die Daten des Global Trust Intelligence 

Network, die Ermittlung von Personendaten, die komplexe Geräte-Identifizierung ohne 

Cookies, das sichere Browsen und die Identifizierung von Mobilgeräten haben folgende 

Betrugsrisiken auf den Online-Dating-Seiten reduziert:

• Friendly Fraud: Personen, die eine Rückerstattung forderten, wenn sie nicht 

zufrieden waren

• Kreditkartenbetrug: Verwendung von gestohlenen Kreditkarten

• Multiple Rückbuchungen: Rückbuchungen, die immer und immer wieder 

angefordert werden

• Überziehung der Kreditkartenlimits: Personen mit geringer Kaufkraft

• Intensive Nutzer: haben ein höheres Risikoprofil

Die von ThreatMetrix zur Verfügung gestellten Daten sind für die Analysen von 

zentraler Bedeutung, die nach den Transaktionen durchgeführt werden, wenn allpago 

umfassende Daten gesammelt hat, um die Regeln und Betrugspräventionsstrategien 

zu verfeinern. Zusätzlich wurden diese Informationen dazu genutzt, die Rate von 

Falschmeldungen zu verbessern. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie ThreatMetrix 

allpago dabei unterstützt, die Umsätze seiner Kunden zu erhöhen.
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allpago erklärte, dass es von ThreatMetrix ausgezeichneten Service und fortlaufenden 

Support erhielt. Die Benutzerschnittstelle der ThreatMetrix Cybercrime Protection-

Plattform ist einfach zu verwenden. Und dank der Reaktionsschnelle der technischen 

Teams von ThreatMetrix verlief der Implementierungsprozess reibungslos.

Für die Zukunft erwartet allpago, dass die Betrugsaktivitäten im Internet in Brasilien 

parallel zu dem E-Commerce-Wachstum ansteigen werden. Im Hinblick auf die immer 

einfallsreicheren Methoden der Internetkriminellen verlässt sich allpago auf ThreatMetrix, 

um Kreditkartenbetrug, Account-Übernahmen und Angriffe mit Malware zu verhindern. 

*Forrester Research Inc.
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