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„Die Vergangenheit ist nicht dazu da, um sie zu
vergessen, sondern um aus ihr zu lernen.“

ISHAPRISK
Unternehmerische Tätigkeit zeichnet sich dadurch
aus, dass sie risikobehaftet ist. Das größte wirt
schaftliche Risiko für den Auftraggeber ist der Ausfall
in einer Leistungskette bzw. eines Auftragnehmers.
Gemäß Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz haften
Auftraggeber unter bestimmten Voraussetzungen
als Ausfallsbürge für die Abführung der Sozialab
gaben dieser Unternehmen. Die dadurch entstehen
den erheblichen Mehrkosten und -aufwände und
Zeitverluste in einem Projekt, heißt es zu vermeiden.
Oft ist ein gewisser, wenn auch geringer, Anteil der
potenziellen Auftragnehmer mehr an der Gewinn
maximierung durch betrügerische Prozesse als an
einer gemeinsamen Werkvertragserfüllung interes
siert. Hierbei spricht man von sogenannten Schein
unternehmen.
Gemäß Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz ist das
Finanzministerium dazu verpflichtet, diese rechts
kräftig verurteilten Unternehmen in ihrer Schein
unternehmensdatenbank zu führen. ISHAP hat nach
Studium dieser Scheinunternehmen, Konkurs- und

Ausgleichsursachen entsprechende Muster erkannt
und in intelligente mathematische Algorithmen
umgesetzt. Diese helfen nun zukünftige Ausfalls
risiken vorzeitig viel besser erkennen zu können.
Mit ISHAPRISK erhält man ein hochmodernes Bewer
tungstool, dass rasch und übersichtlich eine Ein
schätzung der Ausfallswahrscheinlichkeit ermöglicht.
Der Kunde erhält tagesaktuelle Risikobewertungen
zu seinen zu prüfenden Unternehmen und kann dies
bis in das letzte Detail nachverfolgen. Für Auftrag
nehmer, deren Ausfall in der Leistungskette als
besonders „kritisch“ zu betrachten ist, bietet ISHAPRISK
die Möglichkeit eines laufenden Monitorings mit
Push Nachrichten an. So sind Sie jederzeit im Bilde,
falls sich gefährliche Veränderungen ergeben.
ISHAP erweitert laufend seine Algorithmen und
passt diese an neue Erkenntnisse an. Betrachtungs
zeiträume und Risikobewertungen können abwei
chend von der Standardeinstellung individuell
verändert werden, um ein der Kundeneinschätzung
passendes Scoring zu zeigen!

Mit ISHAPRISK auf der Siegerstraße!

„Kein Sieger glaubt an den Zufall“

(Friedrich Nietzsche)
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Ein Einblick in Funktionen der Software
Suche nach Unternehmen

Individuelle Konfiguration

Durch Eingabe eines Namens oder Namenbestand
teiles zu einem Unternehmen, einer Person oder
einer Firmenbuchnummer kann in der Datenbank
sowohl aus aktiven als auch inaktiven Unternehmen
ausgewählt werden. In der linken Spalte werden
anschließend sämtliche Unternehmen aus dem
Firmenbuch, übersichtlich mit Firmenname, Adresse
und Firmenbuchnummer angezeigt. Inaktive Unter
nehmen werden dabei in grau dargestellt.
Suchanfrage

Suchergebnis

weitere Details im Dashboard (siehe Seite 4) anzeigen lassen, wie zB
Firmenstammdaten, Firmen-Zeitlinie, Aktuelle Berwertung, etc.
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Festlegung individueller Parameter für das
spätere Monitoring bzw. automatisiertes
Reporting
In der ISHAPRISK Admin-Oberfläche werden jene
zuvor berechneten Risikobewertungen parametri
siert und visuell aufbereitet. Der Kunde kann je nach
Bewertungskriterium seine eigene Punktebewertung
eingeben, sodass sämtliche Unternehmen in der
Kundendatenbank gleich bewertet werden.

Festlegung des Bewertungszeitraums;
unsere Empfehlung 120 Monate

Zuerst wird der Bewertungszeitraum eingegeben,
dadurch kann auf einen bestimmten Zeitraum
eingeschränkt oder ausgeweitet werden. Als sinnvoll
wird ein Zeitraum von 120 Monaten erachtet.
Die Eingabe der Werte erfolgt je Abfrage. So kann
der Benutzer zB bei Anzahl von Konkursen je Person
sein individuelles Punktesystem einführen.

Verschiedene Kriterien können
individuell hinzugefügt und
bewertet werden

Festlegung der individuellen Parameter

Gesamtbewertung
Dem Benutzer steht für die Gesamtpunktebewertung ein individuell einstellbares Bewertungs-Line zur Ver
fügung, sodass dieser die Gesamtpunkteanzahl nach sehr gut, gut, mangelhaft oder kritisch bewerten kann.
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ISHAPRISK
Das Dashboard
Das Dashboard fasst sämtliche Informationen aus
unterschiedlichen Quellen in einer Darstellung
übersichtlich zusammen.
Je nach erworbener Lizenz werden sämtliche Unter
nehmen über die Administrationsoberfläche eingele
sen und tagesaktuell bewertet. Durch das Benach
richtigungssystem können Personengruppen oder
einzelne Personen über Negativmeldungen infor
miert werden. Eine Schnittstellenanbindung in
Fremdsysteme kann ohne weiteres genutzt werden.

Das Dashboard stellt Daten aus folgenden
Quellen dar:
•
•
•
•
•
•

 irmenbuch
F
GISA
SBBG (Scheinunternehmen)
Whitelist (HFU)
Kreditschutzverbände
Interne Datenbanken

Die Dashboard-Inhalte können je nach Benutzerwunsch ein-/ausgeblendet oder
verschoben werden.
• F
 irmenstammdaten
Zusammenfassung der Unternehmensstammdaten, im Wesentlichen die Kennzeichen wie UID und Firmen
buchnummer, Aktivität, Gründung und Unternehmensgegenstand.
• A
 ktuelle Bewertung
Zusammenfassung aus den eingestellten Bewertungskriterien. Die detaillierte Grundlage mitsamt Erklärung
der Analyse kann abgerufen werden.
• F
 irmenzeitlinie
In der Firmenzeitlinie werden wesentliche Ereignisse grafisch in einer Zeitachse für den Benutzer aufbereitet.
Diese beinhalten Geschäftsführer, Gesellschafter, Namenswechsel, Ortswechsel, etc.

Wichtige Eckdaten im Überblick
Rating aufgrund der individuellen Parameter

• P
 ersonen
Sämtliche handelnde Personen, wie Geschäftsführer, Prokuristen, Aufsichtsräte, Vorstände.
Dabei werden zu jeder Person die Musterzeichnungen gemäß Firmenbuch aufbereitet.
Ebenso werden sämtliche historische handelnde Personen in grau dargestellt.
• W
 ahre Eigentümer
Das ISHAP System schlüsselt bei Eigentumsverhältnissen zu juristischen Gesellschaftern das Firmenbuch
solange auf, bis der wahre Eigentümer angezeigt wird. Bei Stiftungen, AGs oder KGs wird die jeweilige
Gesellschaft angezeigt.
• K
 reditschutz-Daten
In der Maske werden die lizensierten Daten dritter Kreditschutzverbände dargestellt, im Speziellen Rating,
Einzelhöchstkredit und Umsatz.
• G
 ewerbeberechtigungen
Die Gewerbeberechtigungen aus der GISA, dem Gewerbe Informations System Austria, werden hier abge
rufen und aufbereitet. In dieser Maske werden die Informationen übersichtlich dargestellt und fließen
nach Abruf in die Risikobewertung ein.

Alles auf einen Blick: Personenwechsel, Standortwechsel,
SBBG-Meldungen, Ausgleich oder Konkurs, uvm.

• D
 ateien
ISHAP führt sämtliche abrufbare Dateien aus dem Firmenbuch, im Speziellen Gesellschaftsverträge, Anträge,
Musterzeichnungen, Jahresabschlüsse und Beschlüsse. Die Dokumente lassen sich mit Doppelklick einfach
downloaden.

Amtlich signierter FB-Auszug
direkt in der Software abrufbar

Auch das Echtzeit-KSVRating ist hier abrufbar.

• K
 arte
Der Unternehmensstandort kann über dieses Tool in einer Landkarte als Plan oder Satellitenaufnahme
eingesehen werden.
• A
 dressen
Ansicht über sämtliche historischen Firmenstandorte, mit Zeitangabe.
• B
 eteiligungen
In dieser Maske werden sämtliche Beteiligungen, welche das Unternehmen hält, angezeigt.
• V
 ollzüge
Auszug über alle Vollzüge (Änderungsmeldungen im Firmenbuch) der Gesellschaft.
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