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Herr Wolff, Sie sind Inhaber 
von IB Score in Triesen. 
Welche Leistungen bieten Sie 
und Ihr Team an? 
Dick Wolff: Wir haben uns auf 
das nationale und internationale 
Inkasso spezialisiert. Zudem 
bieten wir über die Plattform 
www.bonitaetsauskunft.li online 
Bonitätsauskünfte über Firmen 
weltweit sowie über Privatperso-
nen in Deutschland, Österreich, 
Schweiz und Liechtenstein an. 

Wer sind Ihre Kunden? 
Hier vertreten wir wohl jegliche 
Branchen. Das reicht vom ein-
heimischen Zahnarzt über 
Messen, Kunden aus dem E-
Commerce-Bereich bis hin zu 
Grossbanken. Wir gelten als Ge-
heimtipp und Anlaufstelle der 
internationalen Inkassobran-
che. Wir verfügen über ein welt-
weites Netzwerk von Inkassobü-
ros und Anwälten, deshalb ver-
trauen uns viele Gläubiger ihre 
internationalen Forderungen an, 
welche wir gemeinsam mit unse-
ren Partnern vor Ort abwickeln. 

Was sind die Gründe, dass 
Kunden Ihre Dienste in 
 Anspruch nehmen? 
Die meisten Firmen führen ein 
eigenes Mahnwesen durch. Ir-
gendwann müssen sie entschei-
den, was sie tun, wenn Rech-
nungen unbezahlt bleiben: For-
derung abschreiben, selber 
eine gerichtliche Betreibung 
einleiten oder ein Inkassobüro 
beauftragen. 

Und dann kommen Sie ins 
Spiel. Auch auf internationa-
ler Ebene, wie Sie bereits 
angetönt haben. 
Ja, wir sind weltweit tätig. In 
den vergangenen 20 Jahren ha-
ben wir ein eigenes weltweites 
Inkassonetzwerk aufgebaut. 
Zudem sind wir natürlich hier 
in der Region stark vertreten. 

Inwiefern müssen Sie als 
Inkasso-Dienstleister 
Schuldner auch unter Druck 
setzen? 
Als Inkassobüro fangen wir dort 
an, wo der Gläubiger aufgehört 
hat. Inkasso ist sozusagen eine 
Verlängerung und gleichzeitig 
Outsourcing einer Debitoren-
buchhaltung. Mit Briefen, E-
Mails und Telefonaten versu-

chen wir mit dem Schuldner 
eine aussergerichtliche Lösung 
zu finden. Währenddessen 
überprüfen wir die Bonität und 
die Erfolgsaussichten, falls wir 
gerichtlich vorgehen würden, 
wenn trotz unserer Bemühun-
gen keine Zahlungen geleistet 
werden. 

Inkasso-Dienstleistern eilt 
oftmals ein schlechter Ruf 
voraus. Welche Grenzen darf 
ein seriöser Inkasso-Dienst-
leister nicht überschreiten? 
Nach wie vor haftet dem Beruf 
das Klischee von abendlichen 
Hausbesuchen und Gewaltan-
drohung an, welche – leider – 
nach wie vor existieren. Doch 
dies entspricht schon lange 
nicht mehr den Tätigkeiten der 
modernen Inkassobranche. 
Leider erschweren genau diese 
Vorurteile unsere Absicht, eine 
gemeinsame aussergerichtliche 

Lösung anzustreben. Oft sind 
die Reaktionen uns gegenüber 
sehr aggressiv und beleidigend. 
Ein seriöses Inkassobüro lässt 
sich allerdings nicht dazu ver-
leiten, auf ähnlichem Niveau zu 
kommunizieren. 

Sie haben eine Plattform mit 
Namen «Auriga» lanciert. 
Wofür steht der Name? 
«Auriga» ist der Name des 
Sternbilds «Fuhrmann». Wir 
verstehen «Auriga» als Platt-
form für das internationale In-
kasso, welche somit als «Über-
bringer» dient. 

Sie bezeichnen die Plattform 
als Weltneuheit. Inwiefern 
trifft dies zu? 
Bevor wir die Plattform lanciert 
haben, hat es für das internatio-
nale Inkasso nichts Vergleichba-
res gegeben, was den unabhän-
gigen und neutralen Austausch 

von offenen Forderungen zwi-
schen Kreditoren und Inkasso-
partnern ermöglicht hat. 

Können Sie die Plattform 
und deren Funktionen kurz 
beschreiben? 
«Auriga» zeichnet sich insbe-
sondere durch ihre Mehrspra-
chigkeit aus. Der Austausch von 
Daten ist via Schnittstelle ein-
fach möglich und die Parteien 
können untereinander in ihrer 
jeweiligen Landessprache kom-
munizieren. So werden unnö -
tige Reibungsverluste vermie-
den. Für Kreditoren bietet sich 
noch ein Cockpit, um die Inkas-
somandate überwachen zu 
können. 

Wie ist die Plattform aufge-
baut? 
Es handelt sich um eine web-
basierte Plattform, und da-
durch ist keine zusätzliche 

Software ausser dem Browser 
notwen dig. Via Zugangsdaten 
kommt der Benutzer in seinen 
eigenen, geschützten Bereich. 
Ausserdem hat jeder Nutzer 
die Option, beliebig viele Mit-
arbeiterzugänge freizuschal-
ten. 

Wer kann die Plattform 
nutzen? 
Kreditoren, also Unternehmen 
mit offenen Forderungen, und 
Inkassopartner, welche eine 
Lösung für das internationale 
Inkasso suchen. Sie können ei-
gene Auslandspartner für die 
Zusammenarbeit einladen oder 
aber direkt die Forderungen an 
«Auriga-DWM Direct» abge-
ben. So wird sichergestellt, dass 
durch die weltweite Abdeckung 
mit verlässlichen Inkassopart-
nern eine professionelle Bear-
beitung der offenen Forderun-
gen erfolgt. 

Was sind die Vorteile der 
Plattform gegenüber her-
kömmlichen Methoden? 
Bislang musste umständlich 
via E-Mail und in Fremdspra-
che – meinst in Englisch – kom-
muniziert werden, was in der 
Regel zu Reibungsverlusten 
und sprachlichen Hemmnis -
sen führte. Kreditoren haben 
den Aufwand der Recherche 
nach einem geeigneten Inkas-
sopartner im Ausland ge-
scheut, da dies doch mit den 
nötigen Risiken verbunden ist. 
Durch «Auriga» existiert diese 
Problematik nicht mehr, da 
Kreditoren und auch Inkasso-
partner den Fall einfach und 
bequem an Auriga-DWM Di-
rect übergeben können, womit 
die Bearbeitung der Inkasso-
fälle durch anerkannte Profis 
weltweit gewährleistet ist. 
Schliesslich haben wir in «Au-
riga» unser weltweites Netz-
werk hinterlegt, welches wir in 
den letzten zwanzig Jahren 
aufgebaut haben. 

Wie lange dauerte die Ent-
wicklung von «Auriga»? 
Die IB Score AG hat eine neue 
Technologie für das internatio-
nale Inkasso gesucht und da-
raus entstand eine Zusammen-
arbeit mit der «Auriga Credit 
Solutions AG», welche bereits 
2012 eine Plattform entwickelt 
hat. Die beiden Firmen haben 
dann während 18 Monaten die 
Erfahrung und das Know-how 
zusammengelegt – daraus re-
sultiert nun diese neue Platt-
form. 

Wie oft wurden bereits 
entsprechende Fälle über die 
Plattform abgewickelt? 
«Auriga» befindet sich noch im 
Aufbau, aber es wurden bereits 
bis jetzt etwa 500 Inkassofälle 
bearbeitet. 

Inwieweit erleichtert die 
Plattform Ihre Arbeit? 
Da jegliche Funktionen und 
Texte siebensprachig sind, er-
leichtert dies die Kommunika -
tion erheblich. Sowohl wir als 
auch unsere Partner können in 
der eigenen Landessprache 
kommunizieren, anstatt uns ge-
meinsam auf eine Fremdspra-
che einigen zu müssen. Durch 
die Textvorlagen, die wir aus 
20 Jahren Erfahrung erstellt ha-
ben, erspart man sich enorm 
viel Zeit bei der Bearbeitung.

Bevor die Plattform «Auriga» von Dick Wolff lanciert worden ist, hat es für das internationale Inkasso nichts 
Vergleichbares gegeben.

Dick Wolff 
Inhaber der IB Score AG 
 

«Nach wie vor haftet 
dem Beruf das 
 Klischee von 
 abendlichen 
 Hausbesuchen und 
Gewaltandrohung 
an, welche – leider – 
nach wie vor 
 existieren.» 

«Wir fangen dort an, wo der  
Gläubiger aufgehört hat» 

Dick Wolff, Inhaber des in Triesen ansässigen Inkasso- und  
Bonitätsauskunftsunternehmen IB Score AG, über seriöses Inkasso, die Suche nach  

aussergerichtlichen Einigungen und seine Plattform «Auriga».


