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Prognose der erfolgswahrscheinlichkeit von Außendienst-
einsätzen auf Basis der Statistica Desicioning Plattform

Statistica Decisioning Plattform  
bei EOS Deutschland im Forderungsmanagement



HiNtErGrUND

EOS Deutschland bietet seinen Kunden individuelle und automati sierte Lösungen im Forderungsmanagement. EOS-
Kunden profi ti eren dabei von der langjährigen Erfahrung, dem internati onalen Netzwerk, sowie einem breiten Spek-
trum an Einzugsmaßnahmen für ausstehende Forderungen. So spricht etwa der EOS-Außendienst mit säumigen 
Zahlern vor Ort persönlich, kann aber auch mobile Güter sicherstellen oder direkt am Ort des Geschehens recherchie-
ren. 

Angesichts der hohen Kosten solcher Außendienstmaßnahmen ist ihr treff -sicherer Einsatz ein wichti ger Erfolgsfak-
tor im Forderungsmanagement. Daher benöti gt EOS für die Prognose der Erfolgswahrscheinlichkeit effi  ziente und 
gleichzeiti g robuste Modelle. Diese müssen sich einfach in die vorhandene IT-Landschaft  integrieren lassen, um die 
Entscheidungsfi ndung zu automati sieren.

aNaLYtiSCHES VOrGEHEN  

Im Forderungsmanagement kommt es auf die kluge Kombinati on der richti gen Maßnahmen an. Dabei ist es wichti g, 
die Individualität einer Forderung in ihrem jeweiligen Umfeld zu berücksichti gen. 

deshalb wurden zur Prognose des erfolgs verschiedene Variablengruppen (s. Abb. 1) in die Analyse einbezogen. Dazu 
gehören historische Daten zu Forderung und Mandanten, sowie EOS-interne Klassifi kati onsinformati onen. Für die zu 
modellierende Zielgröße  wurde der Erfolg bisheriger Außendiensteinsätze quanti fi ziert.
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DEtaiLS DEr aNaLYSE

Die Datengrundlage bildet ein Datenset aus dem EOS-Datawarehouse. Die Daten werden unter Berücksichti gung ih-
rer Historie selekti ert, datenschutzkonform anonymisiert und bereits datenbankseiti g teilweise für die Anwendung 
der analyti schen Methoden vorbereitet. Diese Daten werden laufend aktualisiert. 

Die weitere Aufb ereitung und die Analyti k sind in der Projektoberfl äche der Stati sti ca Decisioning Platf orm, dem so-
genannten Workspace, abgebildet. Für den Anwendungsfall ist es dabei besonders wichti g, fehlende Werte adäquat 
zu ersetzen. 

abbildung 1



iMPLEMENtiErUNG 

Die angestrebte Lösung sollte automati sierte Entscheidungen erlauben, also keine zusätzlichen manuellen Schritt e 
erfordern. Mit ihr müssen sich neben stati sti schen Modellprognosen auch komplexe Regeln abbilden lassen. Solche 
Regeln legen beispielsweise fest, unter welchen Bedingungen statt  einer Modellprognose Business-Vorgaben über 
einen Außendiensteinsatz entscheiden. Zudem sollte sich das System in die bei EOS vorhandene Soft ware zum Forde-
rungsmanagement integrieren lassen. Eine Evaluati on der Stati sti ca Decisioning Platf orm zeigte, dass ein großer Teil 
der Anforderungen hier bereits abgebildet ist. Die weiteren Customizing-Anforderungen konnten schnell umgesetzt 
und innerhalb der Komplett lösung bereitgestellt werden. 

Für die automati sierte Verarbeitung der Daten ist im Enterprise-System der Stati sti ca Decisioning Platf orm ein Work-
space (s. Abb. 3) abgelegt. Mit Hilfe dieses Workspace werden die Input- und Steuerungsdaten aus verschiedenen 
Datenbanken importi ert und unter Berücksichti gung der Regeln Erfolgswahrscheinlichkeiten für den Außendienst-
einsatz berechnet. Zusätzlich werden die Werte überprüft  und die Ergebnisse für eine weitere Nutzung wiederum 
in eine Datenbank gespeichert. Das Workspace wird täglich zu einer festen Uhrzeit automati sch auf dem Stati sti ca-
Server ausgeführt und bewertet bis zu mehreren Millionen Datensätze. 

Für eine gute Prognose des Erfolgs haben sich zwei Mo-
dellansätze als sehr robust und ausreichend trennscharf 
herausgestellt: das tree Model und das Generalized Li-
near Model. 

Das Gains Chart (s. Abb. 2) zeigt die unterschiedliche Cha-
rakteristi k dieser beiden Modelle: Während bei einer 
geringen Menge von Außendienstauft rägen das Gene-
ralized Linear Model vorzuziehen wäre, ist im relevanten 
Bereich die Prognosegüte der beiden Modelle annä-
hernd gleich gut. 

Hier wird EOS in der Pilotphase des Gesamtprojekts wei-
tere Informati onen sammeln und auf dieser Basis über 
die fi nale Modellauswahl entscheiden.
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Trotz Automatisierung ist die Implementierung flexibel: Mit wenigen Mausklicks pflegen Analysten Steuerungsin-
formationen für das Gesamtsystem in einem Regelknoten (Rules Node) des Workspace. Sie können Modelle aktu-
alisieren oder neu generieren und in Form von PMML-Codes ins Enterprise-System laden, wo sie automatisch vom 
Workspace verwendet werden.

Fazit  

Das entwickelte Prognosemodell wird im Rahmen der Pilotierung bereits für einen großen Teil des Forderungsportfo-
lios eingesetzt. Die Ergebnisse sind vielversprechend. Durch das Tool Statistica Decisioning Platform – insbesondere 
durch die Nutzung des Rules Node – ist EOS bei der Steuerung der zukünftig verschiedenen Modelle sehr flexibel.

Die Projektziele wurden durch die schnelle Reaktion und Bearbeitung durch StatSoft und die gute Zusammenarbeit 
mit dem Projektteam in Zeit, Budget und vor allem Qualität erreicht.

ÜbEr EOS 

Die EOS Gruppe ist einer der führenden internationalen Anbieter von individuellen Dienstleistungen rund um den 
Lebenszyklus einer Kundenbeziehung – von der Kundengewinnung über die elektronische Zahlungsabwicklung bis hin 
zu Inkasso und Forderungskauf. 

Den Schwerpunkt bildet das Forderungsmanagement. EOS steht für Qualitätsinkasso zum Schutz von Gläubigern und 
Verbrauchern. Mit über 9000 Mitarbeitern bietet EOS seinen rund 20.000 Kunden in 27 Ländern der Welt mit 51 
Tochterunternehmen Dienstleistungen an. Über ein internationales Netzwerk von Partnerunternehmen bietet die 
EOS Gruppe ihren Kunden Ressourcen in 134 Ländern auf allen Kontinenten. 

Weitere Informationen: www.eos-solutions.com.

„Die Funktionalität der Statistica-Lösung geht weit über die reine Analytik 
hinaus. Die einfache Einbindung von Statistica in die vorhandene Architek-
tur und die leichte Wartung sind wesentliche Erfolgsfaktoren für EOS mit 
großem Potenzial für weitere Anwendungen.“
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