
Banque Cantonale Neuchâteloise
Fallbeispiel

Die Banque Cantonale Neuchâteloise war auf der Suche nach einer 
Lösung zur Betrugsbekämpfung, um ihre Zahlungstransaktionen zu 
überwachen und Betrugsfälle in Echtzeit zu erkennen. Sie hatte sich 
daher entschieden, im Rahmen eines Pilotprojekts im März 2017 den 
Fraud Prevention Service (FPS) von Swisscom und NetGuardians zu 
implementieren. Während dieser Pilotphase konnte die Bank einen 
massiven Rückgang der falsch positiven Ergebnisse beobachten. 
Die Inbetriebnahme von FPS wird im Januar 2018 stattfinden.



«Mit Fraud Prevention Service haben wir unsere 
Kontrollmittel zur Sicherung der Zahlungstransak-
tionen ideal ergänzt.»

Christian Debrot, Prokurist, Leiter der Abteilung Operationen,
Banque Cantonale Neuchâteloise

Der Hintergrund
Die Banque Cantonale Neuchâteloise (BCN) war 
auf der Suche nach einer Lösung zur Betrugs-
bekämpfung, um ihre Zahlungstransaktionen zu 
überwachen und Betrugsfälle in Echtzeit zu 
erkennen. Insbesondere wollte sie ein System 
einsetzen, das auf der Analyse des Kundenve-
rhaltens und dem «Profiling» der Kunden beruht, 
um Betrugsfälle proaktiv verhindern zu können. 

Herkömmliche Lösungen identifizieren im Allge-
meinen eine Liste von fehlerhaften Aktionen und 
suchen anhand einer Liste von Regeln nach 
verdächtigen Aktivitäten – beispielsweise eine 
verdächtige finanzielle Gegenleistung.

Dieser Ansatz weist zahlreiche Schwächen auf. 
Insbesondere verleitet er die Banken, sich auf eine 
endlose und teure Verfolgungsjagd zu begeben: 
Während die Banken permanent damit beschäftigt 
sind, die Regeln zum Aufspüren verdächtiger 
Verhaltensweisen weiterzuentwickeln und zu 
verfeinern, gehen die Betrüger ihrerseits immer 
«innovativere» Wege. Obendrein werden bei solch 
einem Ansatz die der Bank bereits bekannten 
Kundendaten nicht genutzt; die Fokussierung liegt 
vielmehr auf – häufig vermeintlich – betrügerischen 
Verhaltensweisen.
Dadurch werden sehr viele falsch positive Ergebnisse 
generiert, die zur Alarmauslösung bei ganz normal 
autorisierten Transaktionen führen. Dies kann das 
Vertrauen der Kunden zur Bank untergraben und 
die Beziehung zum Finanzinstitut beeinträchtigen.

Die BCN wollte die Qualität ihres Services für 
die Kunden beibehalten und gleichzeitig den 
Bankbetrug wirksam bekämpfen.
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Die Lösung
Herr Debrot hat sich für ein Pilotprojekt mit Fraud 
Prevention Service (FPS) entschieden. Bei diesem 
Service handelt es sich um eine von den beiden 
Schweizer Unternehmen Swisscom und NetGuardians 
angebotene Partnerschaftslösung. Der von Swisscom 
angebotene Service FPS beruht auf einer von 
NetGuardians entwickelten Betrugsbekämpfungs-
technologie. Die in der Schweiz gehostete Lösung 
richtet sich an Banken, die mit den Systemen Avaloq 
bzw. Finnova arbeiten.

Begonnen hat das Pilotprojekt im März 2017. Die 
Lösung umfasst ein dynamisches «Profiling» der 
Kunden, durch das Analysedaten in Echtzeit zusam-
mengefasst werden, um in Bezug auf verdächtige 
Transaktionen essenzielle Informationen zu liefern. 
«Wir haben unsere Instrumente im Kampf gegen 
Betrüger verbessert, da FPS nicht auf einer begrenzten 
Anzahl von Regeln basiert», führt Herr Debrot aus.

FPS erstellt ausgehend von den Bankaktivitäten der 
Kunden Kundenprofile. Dabei verwendet FPS reale 
Daten von Kunden, um verdächtiges Verhalten 
mithilfe von Big Data aufzuspüren. Durch die Korre-
lation eines Datensatzes erstellt FPS dynamische 
360-Grad-Kundenprofile, mit denen die Bank jede 
Transaktion gemäss dem individuellen Verhalten 
eines jeden Kunden überwachen kann. 

FPS bildet sämtliche Variablen ab, mit denen eine 
Bank konfrontiert wird. Die meisten Lösungen zur 
Betrugsabwehr konzentrieren sich ausschliesslich 
auf technologische Variablen, wie die Sprache des 
Webbrowsers für das eBanking, die Sitzungsdauer, 
den Standort des Kunden, die vom Benutzer 
ausgewählte Sprache, die Bildschirmauflösung oder 
den Benutzeragenten. Finanzielle Variablen, wie die 
Währung, die Gegenseite, das Empfängerland und 
die Höhe der Transaktion, müssen in einem 
Kundenprofil jedoch auch berücksichtigt werden.

«Es ist wichtig, eine Gesamtübersicht zu haben», 
bestätigt Herr Debrot. Stellen wir uns zum Beispiel 

einen Bankkunden vor, der seiner Mutter jeden 
Monat Geld überweist. Eines Tages begibt er sich 
zum ersten Mal nach Italien und schickt ihr das Geld 
nun aus diesem Land. Eine ausschliesslich auf 
technologischen Variablen basierende Lösung 
würde diese Transaktion als verdächtig einstufen, da 
sich der Kunde niemals zuvor von Italien aus in sein 
eBanking-Konto eingeloggt hatte. Eine auch auf 
finanziellen Variablen basierende Lösung würde 
hingegen erkennen, dass diese Transaktion dem 
gewöhnlichen Transaktionsmuster des Kunden 
entspricht.
FPS ist in der Lage, technische und finanzielle 
Variablen miteinander zu kombinieren, um eine 
Risikomodellierung vorzunehmen, mit der Betrug 
erkannt und falsch positive Ergebnisse reduziert 
werden.

«Bei dem ersten Workshop haben die Risiko-Experten 
von FPS mit uns zusammengearbeitet, um das 
Risikomodell zu verfeinern», erklärt Herr Debrot, der 
dem FPS-Team für seine Unterstützung während der 
gesamten Projektdauer die Bestnote gibt.

Die Ergebnisse
Nach Aussage von Herrn Debrot benötigt man keine 
erweiterten IT-Kenntnisse, um FPS benutzen zu 
können. «FPS ist wirklich schnell und es ist einfach, 
auf erkannte Hits zu reagieren. Das zur Verfügung 
gestellte Tool ist intuitiv und leistungsstark. Mit FPS 
können wir die Hits verstehen und erkennen, was sie 
verbergen.»

Herr Debrot führt weiterhin aus:
«Dank FPS konnte die Bank die falsch positiven 
Ergebnisse signifikant reduzieren. Diese Lösung 
wird uns helfen, bei der Bearbeitung der Hits Zeit zu 
sparen.»

Die Inbetriebnahme von FPS wird im Januar 2018 
stattfinden. Mit FPS wird BCN in der Lage sein, ihre 
Zahlungstransaktionen noch effizienter zu filtern und 
verdächtige Transaktionen in Echtzeit festzustellen.
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