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Betrugsprävention im  
Kfz- und Mobiliengeschäft
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Doppelte Leasingverträge gibt es öfter als man denkt. Um dieser  
Kostenfalle einen Riegel vorzuschieben, wurde die KSV1870 Asset-
Datenbank geschaffen. Dieser österreichweit einzigartige  Datenpool 
steht ganz im Dienst von Seriosität und betrugsprävention.  
noch vor der endgültigen Anlage eines Vertrages ermöglicht sie  
eventuelle betrugsabsichten zu erkennen.
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Vorbeugen statt nachsehen
In enger Zusammenarbeit mit dem Verband  
Österreichischer Leasing – Gesellschaften (VÖL),  
hat der KSV1870 ein schlagkräftiges Instrument zur  
betrugsprävention entwickelt. Die AssetDatenbank 
ist ein zentrales Register, in dem alle eingemeldeten 
Kfz- und Mobilien-Assets gespeichert sind. 

nutzer der AssetDatenbank sind banken, Leasing-
unternehmen, Versicherungen und Pfandleihanstalten. 

Rasche Prüfung - zuverlässige ergebnisse
Der Zugang zu den Assetdaten erfolgt direkt über 
www.ksv.at im gesicherten bereich unter MyKSV 
oder über eine XML-Schnittstelle. 

 > Die nutzungsberechtigung kann individuell für 
unterschiedliche Anwendungen und Anforderun-
gen vergeben werden. 

 > Die Suche nach Kraftfahrzeugen beinhaltet Pkw, 
Lkw, Motorrad und sonstige. 

 > Die Prüfung umfasst Motor-, Fahrgestell-,  
Serien- oder Vertragsnummern. 

 > bei Mobilien, Maschinen und sonstigen Gütern 
erfolgt die Prüfung aufgrund von Seriennummer, 
Marke, type und Modell. 

 > Wurde für das angefragte Asset bereits eine 
Finanzierung gewährt, ist das im Suchergebnis 
zu erkennen.  

Automatisierte Meldungen im Dienst  
der sicherheit
bei der Suche zu einem bereits eingetragenen 
Asset führt jede Abfrage zu einer Verständigung des 
einmelders. er erhält die Kontaktdaten des Abfra-
genden. beim einmelden werden die eingegebenen 
Daten validiert. Ist das Asset bereits vorhanden, wird 
der neueinmelder gewarnt. Der ersteinmelder erhält 
eine Verständigung mit den Kontaktdaten des neu-
einmelders. Ausmeldungen und Änderungen können 
nur zu eigenen einmeldungen erfolgen. 

ein starker Partner für Ihren erfolg
Der KSV1870 liefert Komplettlösungen aus einer Hand: bonitätsprüfung,  
Forderungsbetreibung und Insolvenzvertretung. Auf basis seiner einzigartigen  
Datenbanken und mit seiner mehr als 140jährigen erfahrung im Gläubigerschutz 
entwickelt der KSV1870 seit Jahrzehnten treffsichere bewertungssysteme zur 
Risikoeinschätzung von Personen und Unternehmen.

>	tipp
Einfach über www.ksv.at  
oder über eine direkte  
Datenanbindung abrufbar.


