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Die Zahl betrügerischer Internetgeschäfte nimmt zu. Die Mehrheit der Händler hat bereits Erfahrungen mit Gaunern gemacht.  
Doch nur die wenigsten wissen sich wirksam zu schützen und nutzen die technischen Möglichkeiten. Doch das ist keine Frage des  

Geldes, vielmehr fehlt es an Know-how. So greift die Mehrzahl der Händler noch heute lieber auf Erfahrungswerte zurück.

Mit der zunehmenden Bedeu-
tung des Online-Handels 
steigt auch die Zahl der Be-

trugsfälle. Rund 70 Prozent der Händler 
sind bereits Opfer eines Betrugs oder 
Betrugsversuches geworden. Das ergab 
eine Umfrage des Händlerbundes un-
ter 578 Online-Händ-
lern. „Es ist wirklich 
besorgniserregend, 
wie oft es zu Be-
trugsfällen in On-
line-Shops kommt“, 
sagt Andreas Arlt, 
Vorstand des Händ-
lerbundes. Obwohl 
mehr als zwei Drittel der Händler mit 
Betrugsversuchen konfrontiert wurden, 
verzichten 85 Prozent auf Methoden der 
automatischen Betrügererkennung. Da-
bei kann eine Datenbankabfrage helfen, 
erfundene Identitäten zu erkennen oder 

die Zahlungsmoral der Kunden zu prü-
fen.

Verdächtig sind Schreibfehler  
bei persönlichen Angaben

Verdächtig sind Kunden, die bei persön-
lichen Daten Tippfehler machen, zum 

Beispiel Patra statt
Petra eingeben, da-
mit Bonitätsabfra-
gen keine Warnhin-
weise liefern. Als 
weitere Anzeichen 
gelten die Bestel-
lung hochpreisiger 
Waren wie iPads 

oder Smartphones, eine fehlende Kauf-
historie oder die fehlende Bereitschaft 
zur Angabe persönlicher Daten wie Ruf-
nummer oder Geburtsdatum. 
●

Wo die Immobilien-Renditen stimmen

Seit mehr als zwei Jahrzehnten zeigt 
PROJECT Investment, dass Stabilität 
und Wertschöpfungsperspektive bei 
Immobilienentwicklungen für alle Inves-
torengruppen zu lukrativen Ergebnissen 
führen können.

Eine klare Strategie verfolgen und 
ihr konsequent treu bleiben, ohne da-
bei die Wandlungen der Gegenwart zu 
ignorieren, so lautet die Leitlinie des 
Kapitalanlage- und Immobilienspezialis-
ten PROJECT. Als Experte für Planung, 
Finanzierung, Bau und Verkauf gehoben 
ausgestatteter Wohnungen und Gewer-
be-Immobilien in guten und sehr guten 
urbanen Lagen präsentiert das Unter-
nehmen seit 1995 in Deutschland und 
Österreich eine überzeugende Bilanz. 

Einschließlich der laufenden Beteiligun-
gen, die mit der testierten Leistungsbi-
lanz zum Geschäftsjahr 2017 vorgestellt 
wurden, können die Bamberger einen 
lückenlos positiven „Track Record“ vor-
weisen. Alleinstellungsmerkmal ist die 
ausschließliche Finanzierung mit Eigen-
kapital. 

Im Zuge einer mit Umsicht vorge-
nommenen Expansion steigt die Zahl 
der Zeichnungen durch private Anleger, 
Family Offices und institutionelle In-
vestoren auf über 22.000 an. „Zum Jah-
reswechsel werden wir beim historisch 
eingebrachten Eigenkapitalvolumen 
voraussichtlich die Milliardenmarke 
übertreffen“, so Alexander Schlichting, 
Geschäftsführer der PROJECT Vermitt-
lungs GmbH. Anlegerrenditen von bis zu 

8,9 Prozent pro anno, wie beispielsweise 
beim Fonds „Strategie  6“, unterstrei-
chen das Erfolgskonzept.

Der jüngste Fonds „Metropolen 18“ 
knüpft an den Erfolg seiner Vorgän-
ger an: Wenige Wochen nach Platzie-

rungsstart wurde Eigenkapital von 15 
Millionen Euro eingeworben. Prognosti-
ziert wird eine Rendite von circa sechs  
Prozent.

www.metropolen18.de

Pullout-Quote mit 80-
90 Zeichen Pitam qui  
occuptae odi quam 
quamentumque 
nonserate laculp.

„ 

Die Immobilienentwicklung Goslarer Ufer wurde von PROJECT in Berlin umgesetzt. Derzeit entwi-
ckelt der Immobilienmanager über 120 Objekte in deutschen Metropolen und Wien im Wert von rund  
3,2 Milliarden Euro.
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