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Simone Luchetta

Seit 15 Jahren ist Stephan Blei-
chenbacher bei der Kreditkarten-
herausgeberin Swisscard AECS 
Cyberkriminellen auf der Spur. 
Der Ökonom ist verantwortlich 
für die Risikopolitik und die «stra-
tegische Betrugserkennungs- und 
Bekämpfungsmaschinerie» und 
leitet ein 10-köpfiges Team. Das 
Gemeinschaftsunternehmen von 
Credit Suisse  und American Ex-
press führt laut eigenen Angaben 
mit 25 Prozent Marktanteil den 
hiesigen Kreditkartenmarkt an.

Herr Bleichenbacher, Sie 
beschäftigen sich täglich mit 
Kreditkartenbetrug. Was sind 
die häufigsten Betrugsarten?
Das hat sich stark gewandelt. Zur-
zeit liegen Betrugsfälle mit gestoh-
lenen Daten an der Spitze. Das ist 
für den Betrüger interessant, weil 
er keine Karte fälschen muss. Der 
Anteil macht 60 bis 80 Prozent des 
Gesamtbetrugs aus. Sie lösten die 
gefälschten Karten ab, das Skim-
ming, bei dem die Betrüger die 
Kartendaten auf dem Magnetstrei-
fen absaugten und auf einen ande-
ren Magnetträger kopierten. An 
dritter Stelle fungieren weitere Ar-
ten wie Kartenverlust, bei dem 
auch der PIN ausgespäht wird.
Warum sind Betrugsfälle durch 
geklonte Karten 
zurückgegangen? 
In der zweiten Hälfte des letzten 
Jahrzehnts wurde EMV, ein neuer 
Standard mit Chip und PIN-Code, 
eingeführt. Das ist sicherer, weil 
der Karten-Chip mittels Krypto-
gramm geschützt ist und Käufe ein-
zeln absichert. Die Betrüger hät-
ten den Chip fälschen müssen, was 
dazu führte, dass sie sich einfache-
ren Methoden zuwandten. 
Das Internet erhöht das 
Betrugsrisiko doch enorm.
Sicher. Aber es hat andererseits das 
Kreditkartengeschäft so angekur-
belt, dass die Grundsatzfrage stets 
klar bejaht wurde, ob man Inter-
netkäufe generell zulassen will 

oder nicht. Die Industrie hat er-
kannt, dass man jetzt eine neue 
Flanke offen hat. 
Wie schliessen Sie die?
Mit dem 3-D-Secure Standard und 
intelligenten Regeln und Systemen 
sowie unserer Transakt-App, einer 
Erweiterung von 3-D-Secure, die 
wir jetzt einführen (s. Box).
Was treibt Sie am meisten um? 
Es gibt zwei bedenkliche Entwick-
lungen, auf welche die Industrie 
noch keine endgültige Antwort hat. 
Das eine ist Phishing, das Abfragen 
von Daten, das ein Problem ist, weil 
es immer professioneller gemacht 
wird und selbst Insider Fälschun-
gen nicht sofort erkennen. Wenn 
der Kunde vertraut, gibt er alles: die 
Passwörter bei 3-D-Secure, Karten-
verfallsdatum und andere für den 
Onlinekauf nötige Daten.
Und die andere Entwicklung? 
… ist das Hacken von Netzwerken. 
Eine Transaktion durchläuft einen 
komplizierten Weg besonders bei 
Ketten-Betrieben wie Hotels, weil 
die Daten durch x verschiedene 
 Maschinen fliessen. Je verzwickter 
der Weg, desto grösser ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass es 
einen Schwachpunkt gibt. 
Dort greifen Betrüger an. 
Insgesamt macht die zu-
nehmende Professionali-
sierung der Gegenwelt zu 
schaffen.

Wer haftet im Schadensfall? 
Die Kreditkartenherausgeberin, es 
sei denn, der Kartenhalter habe die 
Sorgfaltspflicht verletzt und etwa 
seinen PIN auf der entwendeten 
Kreditkarte notiert. Dann kann 
man ihn haftbar machen. Das liegt 
aber im Promillebereich. 
Von welcher Betrugsrate geht 
Swisscard pro Jahr aus? 
Durch unsere Abwehrmechanis-
men können wir jährlich 10 000 
Fälle verhindern. Ein paar Tausend 
können wir nicht abwenden. Oder 
wollen wir nicht. 
Sie wollen nicht? 
Ja. Wenn wir wollten, könnten wir 
Betrug theoretisch von heute auf 
morgen komplett abstellen. Aber 
das rechnet sich nicht. Kreditkar-
tenherausgeber verdienen nebst 
der Jahresgebühr ja auch an jeder 
Transaktion. Wenn man die Au-
torisierungsregeln so restriktiv 
macht, dass man jeden Betrugsfall 
ablehnt, verhindert man auch 
einen erheblichen Teil der guten 
Transaktionen, was weder im Sinn 
des Kunden ist, noch dem Profit-
optimum entspricht.

Mit welchem Schadensbetrag 
rechnet man im Voraus?

Schweizweit dürften es 30 Millio-
nen Franken pro Jahr sein, über 
alle Herausgeber verteilt. 
Nimmt Betrug zu oder ab?
Der Gesamtbetrug hat relativ zum 
Gesamtumsatz zwischen 2008 und 
2012 um 75 Prozent abgenom-
men. Wir konnten also drei Vier-
tel des Missbrauchs durch die Tech-
nologien 3-D-Secure und den 
Chip-Standard verhindern. Aber 
wir dürfen nicht einschlafen. 
Ist es frustrierend, immer hinter 
den Betrügern herzuhinken?
Nein, eine Herausforderung. Wenn 
man sich Gedanken macht, welche 
Gesetzmässigkeiten in der Schat-
ten- und Bankenwelt gelten, kommt 
man in ein interessantes Spiel. 
Wie entscheiden Sie, ob ein 
Transaktionsbegehren gut oder 
schlecht ist?
Der Autorisierungsverkehr, wir 
zählen fünf Transaktionen in der 
Sekunde, an Weihnachten bis zu 
20, wird von mathematischen Mo-
dellen überwacht. Anhand von Pa-
rametern wie Einsatzort oder Be-
trag wird eine Betrugswahrschein-
lichkeit ausgerechnet und notfalls 
die Autorisierung blockiert. 
Warum unterstützt Swisscard 
die mobile Bezahllösung Tapit 
der Swisscom nicht? 
Solange das Sicherheitselement, mit 
dem Zahlungen auf dem Smartpho-
ne autorisiert werden, auf der SIM-
Karte sitzt, müssten wir mit den Mo-
bilfunkanbietern verhandeln; die 
machen das nicht gratis. Deshalb 
glauben wir an eine flexiblere Lö-
sung, bei der das Sicherheitselement 
an einem Ort ist, wo es der Karten-
herausgeber kontrollieren kann. 
Wird Apples neue Bezahllösung 
bald möglich?
Wir stehen weiter hinter einem  
offenen Standard für ein digitales 
«Swiss Wallet», an dem die Swiss-
ALPS-Initiative arbeitet . Wir ana-
lysieren gerade, wie mit dem neu-
en iPhone 6 auch Apple-Nutzer in 
ein solches integriert  werden kön-
nen. Erste Gespräche mit Apple, 
Mastercard, Visa und American Ex-
press sind im Oktober geplant.  

Für eine Firma, die sich dem Perfektionismus ver-
schrieben hat, erlebt Apple derzeit eine erstaunliche 
Anzahl Pannen. Angefangen bei der Lancierung des  
Albums von U2. Millionen freuten sich nicht über das 
 Geschenk in Form eines Gratis-Downloads des Albums 
«Songs of Innocence», sondern ägerten sich darüber, 
dass die Musik ohne zu fragen auf ihre Handys installiert 
wurde. Apple reagierte mit einem U2-Lösch-Werkzeug. 

Viel Pech hatte Apple mit dem Update des iOS-
Betriebssystems 8.0.1. Wenige Stunden nach Veröf-
fentlichung beklagten sich Tausende Nutzer darüber, 
dass der Mobilfunk ihrer iPhones gekappt sei. Apple 
entschuldigte sich und zog die Software wieder zurück.

Den Pannenhöhepunkt erlebte Apple beim Ver-
kaufsstart der neuen Modelle: den iPhones 6 und  
6 Plus. Letzteres Gerät verfügt über ein 5,5-Zoll-Display 
und wird deshalb auch als Phablet bezeichnet, ein Ta-
blet-Phone-Zwitter. Erste Käufer beklagten, das Gerät 
lasse sich biegen wie Gummi; und danach nicht mehr in 
den Originalzustand setzen. Zumindest nicht, ohne den 
Bildschirm zu beschädigen. Apple liess sich zunächst 
nicht auf die Klagen ein. Es handle sich um Einzel fälle. 
Doch als der Youtube-Kanal «Unbox Therapy» ein Video 
eines gebogenen iPhone 6 Plus veröffentlichte, das be-
reits über 31 Millionen Nutzer erreicht hatte, lud die Fir-
ma Journalisten in ihre Labors ein, um ihnen zu zeigen, 
wie seriös sie Stresstests durchführe. 

Tatsächlich ist Apple nie eine pannenfreie Firma 
gewesen. Auch unter dem verstorbenen Steve Jobs 
nicht. Beim iPhone 4 sorgte ein Konstruktionsfehler da-
für, dass der Mobilfunk ausstieg, hielt man das Handy in 

einer bestimmten Postion. Jobs Reaktion: «Das iPhone 
4 ist unser bestes Produkt aller Zeiten.» Als Apple den 
frühen Clouddienst MobileMe lancierte, ärgerten sich 
Nutzer über Verbindungsprobleme und E-Mails, die sich 
in Luft auflösten. Jobs entliess das gesamte Entwick-
lungsteam. Öffentlich sagte er kein Wort dazu.

Wie hätte Jobs auf das unerwünschte U2-Album 
regiert? Vielleicht so: «Mir gefällt das Album.» Auf das 
8.0.1.-Update? Er hätte die Verantwortlichen wohl gefeu-
ert. Auf keinen Fall hätte er Journalisten in die sagen-
umwobenen Apple-Labors eingeladen, sondern den Ma-
chern des Youtube-Kanals eine einzeilige E-Mail ge-
schickt: «Nehmt iPhone aus der Hosentasche, wenn ihr 
euch auf euren Hinterteil setzt.» Nicht die Pannen sind 
neu bei Apple, sondern die Art und Weise, wie die  
Firma damit umgeht. Wie das andere Unternehmen 
auch tun. Der einzige Unterschied zur Konkurrenz be-
steht in der Kadenz, mit der bei Apple Pannen auftreten.
 Barnaby Skinner

iPhone 6 und 6 Plus, ab sofort ab 850 Fr. in den 
Farben Gold, Schwarz und Weiss erhältlich

Steve Jobs und Pleiten, 
Pech und Pannen 

Mensch & Maschine

Die Neugestaltung der Issuu-App ist gelungen. 
Neuerdings lassen sich Clippings der 15 Millionen im 
Onlinekiosk verfügbaren Magazine mit einem Klick 

teilen oder abspeichern. In der 
Gratis-App steckt auch ein wenig 
Schweiz. Entwickelt wurde sie von 
der dänischen Firma Shape,  
die neben Kopenhagen Büros in  
Zürich führt. iOS und Android.

Mehr lesen

Apps der Woche

Mehr lernen
Die App von Canvas sorgt dafür, dass die Ausrede, 
man habe die Kursunterlagen nicht dabei gehabt, 
nicht mehr gilt. Canvas ist eine Plattform für soge-

nannte Massive Open Online  
Courses, MOOCs, riesengrosse 
Onlinekurse. Die App für iOS, 
 Android und Windows Phone ist 
genauso intuitiv gestaltet wie Tau-
sende von Kursen im Angebot. 

«Wenn wir wollten, könnten 
wir Betrug sofort abstellen»
Stephan Bleichenbacher von Swisscard über seine Jagd auf Cyberkriminelle

Neue App soll Online-Einkäufe sicherer machen

Swisscard-Kunden haben einen Brief erhalten, in dem die Kredit-
kartenfirma seine Transakt-App empfiehlt. Die App soll Online-Einkäufe 
sicherer und kundenfreundlicher machen, weil das 3-D-Secure-Passwort 
überflüssig wird. So stellen Sie um: Sie brauchen ein Smartphone, die Kre-
ditkarten- und Kontonummer. Mit PC oder Tablet surfen Sie www.swiss-
card.ch/transakt an und wählen Ihre Kreditkarte. Dann klicken Sie auf «Jetzt 
für Transakt-App registrieren» und folgen den Anweisungen. (Dass der Brief 
echt ist, erkennt der Kunde daran, dass ihn Swisscard persönlich mit der 
Kontonummer anschreibt. Diese Info hat ein Betrüger nicht. Zudem muss 
er die URL swisscard.ch selbst eintippen und kommt nicht per Link unbe-
merkt auf eine geklonte Seite). Danach laden Sie die Transakt-App der  
Firma Entersekt aufs Handy , starten sie und geben den Code von der Web-
seite ein. Fertig. Ab sofort erhalten Sie bei Bezahlungen mit 3-D-Secure eine 
SMS, über die Sie den Kauf per Klick akzeptieren oder ablehnen müssen.
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