PRESSEMITTEILUNG

RISK IDENT bei den Payments Awards 2018 für die Anti-Fraud or
Security Solution of the Year ausgezeichnet
Die Jury war beeindruckt von der Technologie des Unternehmens, die es
Betrugsbekämpfungsteams ermöglicht, klügere Entscheidungen zu treffen und die Grauzone
zwischen einer Bestätigung und einer Ablehnung zu verkleinern.
Hamburg, London – 16. November 2018 – RISK IDENT, ein führender Anbieter von Software
zur Betrugsprävention, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei den Payment Awards
2018 die Auszeichnung Anti-Fraud or Security Solution of the Year erhalten hat.
Im mittlerweile sechsten Jahr werden die Payments Awards als Anerkennung von
herausragenden Karten- und Zahlungsleistungen sowie Innovationen im Zahlungsökosystem
vergeben. Die Gewinner wurden im Rahmen einer Zeremonie am Mittwoch, den 14.
November 2018, im namhaften London Marriott Hotel am Grosvenor Square bekannt
gegeben.
Die Jury, in der die Größen des Zahlungsgeschäfts wie beispielsweise Barclays, Lloyds Banking
Group und KPMG vertreten waren, zeigten sich besonders von den innovativen Produkten
DEVICE IDENT und FRIDA von RISK IDENT beeindruckt. DEVICE IDENT identifiziert die Geräte
von Kunden anhand ihrer einzigartigen Eigenschaften, analysiert sie unabhängig von ihren
personenbezogenen Daten und kann für jede beliebige Transaktion genutzt werden, ob
browserbasiert oder innerhalb einer nativen mobilen App. FRIDA ist eine selbstlernende
Betrugspräventionssoftware, die Betrugsmanager unterstützt, indem sie eine Vielzahl von
Eingabequellen intelligent verknüpft.
Bezogen auf den gewonnenen Award kommentierte Felix Eckhardt, Geschäftsführer (CTO)
von RISK IDENT: „Es ist eine Ehre, bei den diesjährigen Payments Awards ausgezeichnet zu
werden. Wir leben in Zeiten, in denen die Menschen zunehmend online gehen, um Waren
und Leistungen zu tauschen, und der Online-Betrug nimmt mit besorgniserregender
Geschwindigkeit zu. Durch die intensive Arbeit, die wir leisten, bleiben wir hinsichtlich
Innovationen zur Betrugsprävention ganz vorne mit dabei und sind in der Lage, diese
Probleme anzugehen.
Unser Team aus Entwicklern, Datenwissenschaftlern und Produktexperten kann auch bei den
komplexesten Betrugsfällen Hilfe leisten. Es ist eine wahre Freude, dass wir unsere Kunden in
einer Welt voller zunehmend schneller und cleverer Betrüger, die immer geschickter darin
werden, unverdient Geld zu erwirtschaften, schützen können.
Wir sind begeistert, dass wir bei einer solch namhaften Veranstaltung mit dem Preis als AntiFraud or Security Solution of the Year ausgezeichnet werden.“

Mit einigen der weltweit größten Online-Händler, die zu seinen Kunden zählen, ist es RISK
IDENT gelungen, einen umfassenden und hochwertigen Geräteidentifizierungspool
aufzubauen. Die Betrugsexperten des Unternehmens haben darüber hinaus wesentliche
Erkenntnisse dahingehend gewonnen, wie AI und Machine Learning weiterentwickelt werden
können, um Betrug deutlich zu verringern.
Seine Technologie setzt diese wertvollen Assets um und schafft so eine optimale
Betrugsidentifizierung, die in der Lage ist, Millionen Transaktionen automatisch zu
analysieren, Muster zu erkennen, Risiken zu berechnen und betrügerische Transaktionen in
Echtzeit herauszugreifen.

Über RISK IDENT
RISK IDENT ist ein Softwareanbieter, der für große Unternehmen in den Bereichen ECommerce, Telekommunikation und Finanzdienstleistungen führende Lösungen zur
Betrugsprävention bereitstellt. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung skalierbarer
Softwareprodukte spezialisiert, die auf Algorithmen für überwachtes maschinelles Lernen
basieren. Zu den Anwendungsfällen zählen Zahlungsbetrug, Kontoübernahmen,
Identitätsdiebstahl und Betrug im Zusammenhang mit Verbraucherkrediten. Der Hauptsitz
des Unternehmens befindet sich in Hamburg. Nähere Informationen finden Sie unter
www.riskident.com.
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