Themenbeitrag
Lexikon Cyberkriminalität

29. Januar 2021

Tagtäglich werden viele Internet-Nutzer Opfer von OnlineBetrug. Aber welche Angriffsformen gibt es, und wie kann man
sich davor schützen?
Wir haben hier typische Cyber-Attacken und Tipps zur Abwehr
und Vorsorge gegen Onlinekriminalität zusammengestellt.
Manche Angriffe, wie zum Beispiel das Phishing, sind seit
Jahren bekannt, werden aber – auch durch die sich beschleuni‐
gende Digitalisierung aller Lebensbereiche – beständig
verändert und ausgefeilter. Deshalb ist es wichtig, sich immer
wieder über die grundlegenden Maßnahmen zum Schutz vor
Cyberkriminalität zu informieren.
Der Europäische Aktionsmonat zur Cybersicherheit (European
Security Month, ECSM) legt 2020 einen besonderen Fokus auf
den Schutz vor Onlinebetrug. Der Bankenverband unterstützt
den ECSM auch in diesem Jahr wieder mit einer digitalen Infor‐
mationskampagne.

A: Account Takeover
Ein Account Takeover (Deutsch: Kontoübernahme) ist ein
Identitätsdiebstahl und -betrug, bei dem sich ein Dritter die
Zugangsdaten z. B. eines fremden Mail-Accounts verschafft,
um diesen für kriminelle Zwecke zu missbrauchen. Dazu
gehören die Änderung von persönlichen Daten wie beispiels‐
weise das Passwort, Versand von Phishing-Mails und der
Diebstahl sensibler Daten.

Tipps:
■

■

■

■

Wählen Sie ein starkes Passwort: Verwenden Sie Groß- und
Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und keine persönlichen
Angaben wie Geburtsdaten, Namen oder ähnliches.
Überprüfen Sie Ihre persönlichen Online-Accounts regel‐
mäßig. Die Zugangsdaten gehen nur Sie etwas an, geben
Sie diese nicht an Dritte weiter. Auch in die sozialen Medien
gehören Ihre persönlichen Daten nicht.
Informieren Sie bei Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang
mit dem Bankkonto schnellstmöglich die Bank und kontak‐
tieren Sie die Polizei, wenn Sie einen Betrugsverdacht
haben.
Zusätzlichen Schutz bietet eine Zwei-Faktor-Authentifi‐
zierung. Die funktioniert so: Der Nutzer gibt zum Beispiel
neben dem Passwort noch eine Transaktionsnummer ein,
um sich anzumelden. Alternativ wird die Beantwortung einer
Sicherheitsfrage bei fehlerhaften Anmeldeversuchen
gefordert. Der Account wird zudem bei zu vielen fehler‐
haften Anmeldeversuchen gesperrt.

Weitere Informationen:
Flyer „Wie schütze ich mich vor Phishing?“
Blog „Sicherheitstipps fürs Onlinebanking“
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B: Boiler-Room-Fraud
Die deutsche Übersetzung ist eigentlich Heizungskeller-Betrug.
Boiler Room bezeichnet aber auch einen Raum, in dem
Händler per Telefon unter Druck Produkte verkaufen müssen.
Bei dieser Betrugsmasche werden ahnungslose Kunden von
Kriminellen unter Druck gesetzt, ihr Geld in angeblich
besonders gewinnversprechende Wertpapiere zu investieren.
Die Kunden gelangen im Netz durch Suchanfragen auf
Anzeigen, die häufig reißerisch aufgemacht sind und oft auch
mit Namen von Prominenten oder bekannten OnlineMagazinen werben. Die gefälschten Anzeigen führen wiederum
auf betrügerische Handelsplattformen. Registriert man sich
hier, bekommt man schnell einen Anruf von einem „Makler“,
meist mit ausländischer Rufnummer. Zunächst soll man nur
eine kleine Anlagesumme investieren. Mit dieser soll auf die
Kursentwicklung von Rohstoffen, Aktien, Indizes, Währungen
oder Kryptowährungen gewettet werden (zum Beispiel über so
genannte Contracts for Difference (CFDs) oder binäre
Optionen). Tatsächlich existieren diese Wertpapiere jedoch gar
nicht, und das Geld wandert direkt auf die Konten von
Betrügern. Über vorgetäuschte Gewinne wird das Opfer zu
immer größeren Investitionen gebracht, bis schließlich mehrere
Tausend Euro verloren sind.

Tipps:
■

■

■

■

■

■

Klicken Sie keine reißerische Werbung mit unseriösen
Versprechungen an wie „Kleiner Anlagebetrag, große
Rendite“.
Prüfen Sie Seiten, auf denen Sie persönliche Daten
eingeben sollen, sehr genau auf Seriosität.
Seien Sie wachsam, wenn Sie plötzlich von einem „Makler“
oder „Anlageberater“ angerufen werden, der Sie zu einer
Anlage bewegen will. Lassen Sie sich nicht am Telefon unter
Druck setzen. Legen Sie auf und kontaktieren Sie im Zweifel
die Polizei.
Geben Sie fremden Personen keine persönlichen Daten
preis. Erteilen Sie keine Berechtigung, sich auf ihren
Computer einzuloggen, hierdurch eröffnen Sie Kriminellen
den Zugang auf alle sensiblen Daten.
In einigen Spam-Mails wird das Erscheinungsbild von
bekannten Fernsehsendern nachgeahmt, um einen seriösen
Eindruck zu vermitteln. Achten Sie hier auf abweichende
Schreibweisen oder einzelne Buchstaben, die zum Beispiel
durch Zahlen ersetzt werden. Lassen Sie sich nicht durch
Schlagwörter verführen, die Vertrauen wecken sollen, wie
„Ihr Schweizer Finanzpartner“ oder „Sonderbericht“.
Verzichten Sie E-Mails von unbekannten Absendern zu
öffnen.
Haben Sie einen Verdacht oder sind Sie tatsächlich Opfer
einer Betrugsmasche geworden, erstatten Sie Anzeige bei
der Polizei. Sie helfen so damit, den Betrügern auf die
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Schliche zu kommen und vor allem bewahren Sie andere
Anleger vor einem finanziellen Verlust.
Weitere Informationen:
Blog: Achtung: Anlagebetrug! So schützen Sie sich vor der
großen Abzocke
Warnhinweis der BaFin und Polizei zu betrügerischen internati‐
onalen Handelsplattformen

B: Botnetze
Ein Botnetz ist ein Netzwerk von Computern, das von einem
Server gesteuert wird. Die Computer werden mit Schadpro‐
grammen (Trojanern) infiziert und können dann ohne Wissen
des Besitzers kontrolliert und zu kriminellen Zwecken
missbraucht werden, beispielsweise zum Versand von SpamMails oder zur Durchführung von Denial-of-Service-(DoS)Attacken.

Tipps:
■

■

Der beste Schutz, um nicht unbemerkt Teil eines Botnetzes
von Cyberkriminellen zu werden, sind ein aktueller Virens‐
canner, eine aktuelle Firewall und aktuelle Browser. Wichtig:
Auch deren Aktualisierungen sollten zeitnah herunterge‐
laden werden.
Ist der PC erstmal befallen und Teil eines Botnetzes, kann
ein Laie das kaum erkennen. Ein Hinweis kann aber sein,
dass der PC bei der Internet-Nutzung ungewöhnlich langsam
ist.

C: Call-ID-Spoofing
Übersetzt heißt dies etwa „Anrufer-Identität-Manipulation“ und
genau dies ist es: Kriminelle geben sich mithilfe einer
eigentlich vertrauenswürdigen Telefonnummer, die im Display
des Angerufenen gezeigt wird, als Angestellte einer Bank,
eines Unternehmens oder auch der Polizei aus. Tatsächlich ist
die Nummeranzeige aber manipuliert („gespoofte“ Telefon‐
nummer) und es handelt sich bei den Anrufenden um eine
kriminelle Person, die versucht, an sensible Nutzerdaten wie
Kontonummer, PIN, Passwörter oder TANs zu gelangen. Die
Anrufenden können dabei sehr überzeugend sein und auch
Druck ausüben. Wichtig ist aber, sich nicht unter Druck setzen
zu lassen. Am besten im Zweifel die Kontaktdaten des
Anrufenden aufnehmen und einen Rückruf zu einem späteren
Zeitpunkt in Aussicht stellen. So ist es möglich, sich selbst bei
dem Unternehmen, der Bank oder dem Kundenservice zu
melden und sich nach dem Sachverhalt zu erkundigen.
Generell gilt: Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter einer Bank
wird niemals nach kompletten Telefon-Banking-PINs, der
Onlinebanking-PIN oder einer Transaktionsnummer (TAN)
fragen.
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Tipps:
Geben Sie keine vertraulichen Zugangsdaten, wie Ihre PINs
oder TANs, an Dritte weiter.
■

■

■

■

■

■

Verschicken Sie keine Fotos oder Scans Ihres TAN-Aktivie‐
rungsbriefs über das Internet, wenn Sie dazu aufgefordert
werden. Versenden Sie den Aktivierungsbrief auch nicht mit
der Post. Der Aktivierungsbrief ist nur für Ihre eigenen Unter‐
lagen bestimmt.
Gewähren Sie keinen Zugriff auf Ihren Computer oder Mobil‐
telefon, laden Sie in diesem Zusammenhang keine Fernwar‐
tungsoftware herunter.
Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Nehmen Sie die
Kontaktdaten des Anrufenden auf und stellen Sie einen
Rückruf zu einem späteren Zeitpunkt in Aussicht. Sie können
dann selbst bei dem entsprechenden Kundenservice
anrufen.
Vermuten Sie, dass Unbefugte Ihre Onlinebanking- oder
Telefon-Banking-PIN kennen könnte, ändern Sie diese
umgehend. Sollte dies nicht möglich sein, sperren Sie Ihren
Onlinebanking-Zugang. Sie erhalten dann neue Zugangs‐
daten von Ihrer Bank. Erstatten Sie im Betrugsfall Strafan‐
zeige bei der Polizei. Informieren Sie auf jeden Fall Ihre
Bank.
Lesen Sie den Inhalt erhaltener TAN-Mitteilungen vollständig
und prüfen Sie, ob Sie wirklich eine Zahlung autorisieren
möchten.
Seien Sie misstrauisch. Ein gesundes Misstrauen hilft auch
anderen: Sprechen Sie daher auch mit Ihrer Familie und
Freunden über diese Betrugsmethode.

Weitere Informationen:
Blog-Beitrag: Anrufe vermeintlicher Bankmitarbeiter

C: CEO-Fraud / Chef-Betrug
CEO ist die Abkürzung für Chief Executive Officer, also
Geschäftsführer. Fraud ist das englische Wort für Betrug. Beim
CEO-Fraud haben es Kriminelle auf das Geld von Firmen
abgesehen. Sie spionieren ein Unternehmen über einen langen
Zeitraum aus, bis sie mit den internen Abläufen vertraut sind.
Dann schlagen sie zu: Sie geben sich als vermeintlicher Chef
des Unternehmens aus und bringen ahnungslose Mitarbeiter
dazu, vertrauliche Finanztransaktionen durchzuführen. Die
Betrüger passen die Gründe dem Unternehmen an, nehmen
beispielsweise Bezug auf konkrete Geschäfte oder geplante
Investitionen. Es gibt unter anderem Fälle, in denen die
Bankverbindung des Empfängers durch die des Täters ersetzt
wird (Mandate-Fraud). Per E-Mail wird eine angeblich neue
Bankverbindung eines Geschäftspartner bekannt gegeben.
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Tipps:
■

■

Prüfen mit gesundem Menschenverstand: Als Mitarbeiter
eines Unternehmens - gerade in der Buchhaltung oder
ähnlichen Abteilungen - sollte man besonders wachsam
sein. Beim Chef-Betrug werden die betroffenen Unter‐
nehmen oftmals über einen langen Zeitraum ausspioniert,
so dass viele interne Informationen bekannt sind. So kann
ein vermeintlich vertraulicher und sehr eiliger Zahlungs‐
auftrag vom Chef mit vielen richtigen Informationen
gespickt sein. Selbst bei Anrufen mit der vermeintlich
bekannten Stimme muss man skeptisch sein: Mittels Sprach‐
computer können Stimmen imitiert werden.
Fragen Sie nach: Im Zweifel muss man sich trauen, bei
ungewöhnlichen Geschäftsvorfällen nachzuhaken. Das
Bauchgefühl kann stimmen! Ist eine Zahlung erstmal
ausgelöst, kann sie in der Regel nicht mehr gestoppt
werden. Gerade bei größeren Beträgen unbedingt das
übliche Procedere (Zeichnungsbefugnis, Vollmachten, 4Augen-Prinzip) einhalten.

Weitere Informationen:
Blog „Cyberkriminalität: Risiko am Arbeitsplatz“
Broschüre „Zielscheibe Unternehmen: Cyberkriminalität“

Deepfakes
Zusammengesetzt aus "Deep Learning" und "Fakes"
bezeichnen Deepfakes von Computern erzeugte Fälschungen
von Videos, Bilder oder auch Sprachnachrichten. Durch den
Einsatz von künstlicher Intelligenz sind diese Fälschungen
mittlerweile täuschend echt. Eingesetzt werden sie z.B. in
Phishing-Mails als Lockmittel, um den Internetnutzer zum
Klicken auf einen Link zu verleiten. Gefälschte Sprachnach‐
richten vom "Chef" (CEO-Fraud oder Chef-Betrug) können auch
Mitarbeiter von Unternehmen dazu gebracht werden, Überwei‐
sungen auf Konten von Betrügern zu veranlassen.

Tipps:
■

■

Think before you klick! Lassen Sie nicht vorschnell verleiten,
auf Links in E-Mails oder Textnachrichten klicken. Prüfen Sie,
ob der Absender seriös ist. Aktualisieren Sie Virenscanner,
Firewalls und die Software regelmäßig.
Als Mitarbeiter eines Unternehmens - gerade in der
Buchhaltung oder ähnlichen Abteilungen - sollte man
besonders wachsam sein. Beim Chef-Betrug werden die
betroffenen Unternehmen oftmals über einen langen
Zeitraum ausspioniert, so dass viele interne Informationen
bekannt sind. So kann ein vermeintlich vertraulicher und
sehr eiliger Zahlungsauftrag vom Chef mit vielen richtigen
Informationen gespickt sein. Selbst bei Anrufen mit der
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■

■

vermeintlich bekannten Stimme muss man skeptisch sein:
Mittels Sprachcomputer können Stimmen imitiert werden.
Fragen Sie nach: Im Zweifel muss man sich trauen bei
ungewöhnlichen Geschäftsvorfällen nachzufragen. Das
Bauchgefühl kann stimmen! Ist eine Zahlung erstmal
ausgelöst, kann sie in der Regel nicht mehr gestoppt
werden. Gerade bei größeren Beträgen unbedingt das
übliche Procedere (Zeichnungsbefugnis, Vollmachten, 4Augen-Prinzip) einhalten.
Eine auffällig monotone Sprache kann (noch) ein
Kennzeichen für eine mit Hilfe von Computern erzeugte
Stimme sein. Aber Vorsicht - auch diese werden beständig
besser.

Broschüre "Cyberkriminalität: Risiko am Arbeitsplatz
Broschüre "Zielscheibe Unternehmen: Cyberkriminalität"

D: DDoS-Angriffe
Distributed-Denial-of-Service (Englisch für „verteilte Dienstver‐
hinderung“)-Angriffe richten sich gegen Webserver, um diese
zu überlasten und dadurch den Zugriff auf die Website zu
stören oder zeitweise auch komplett zu verhindern. Ziel sind
alle Internetdienste, insbesondere aber Websites mit Kunden‐
angeboten wie Online-Shopping und auch Online-Banking.
Distributed-Denial-of-Service-(DDOS)-Angriffe werden von
einem weit verzweigten Botnet gesteuert.

Tipps:
■

■

Wenn Sie bemerken, dass Ihre Bank oder ein anderes
betroffene Unternehmen über die Internetseite nicht
erreichbar ist, können Sie es telefonisch kontaktieren.
Achten Sie auf Informationen in den sozialen Medien. Die
betroffenen Unternehmen informieren ihre Kunden oftmals
über diese Kanäle, wann die Dienste wieder erreichbar sind.

E: Emotet
Emotet ist eine perfide Schadsoftware, weil sie sich in
vermeintlich bekannten Mail-Absendern versteckt. Dadurch
werden die Opfer leicht verleitet, auf einen Anhang (insbe‐
sondere in Form eines Office-Dokuments) zu klicken. Die
Schadsoftware liest die Kontakte und Nachrichten aus und
verbreitet sich über diese wieder als vermeintlich echte Mail
weiter.

Tipps:
■

Führen Sie alle Sicherheitsupdates regelmäßig und
schnellstmöglich durch. Auch die Antiviren-Software sollte
stets aktuell gehalten werden.
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■

■

■

Bleiben Sie wachsam - auch bei Mails von bekannten
Absendern - bevor Sie ein Dokument (insbesondere OfficeDokumente) öffnen.
Ist der Rechner befallen, hilft es zumeist nur, den Rechner
komplett neu zu installieren. Deshalb ist es wichtig, seine
Daten regelmäßig auf einen externen Datenträger zu
speichern.
Wer von Emotet infiziert ist, sollte unbedingt seine MailKontakte über den Angriff informieren. Dieser Angriff breitet
sich über das Adressbuch aus, so dass auch Ihre MailKontakte Ziel eines Emotet-Angriffs werden können.

Weitere Informationen:
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: Aktuelle
Informationen zur Schadsoftware Emotet
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: Check‐
liste für den Ernstfall

F: Finanzagent
Über vermeintliche Stellenanzeigen wird ein Job als "Finanz‐
agent" angeboten. Voraussetzung: Man soll über sein
Bankkonto Zahlungen Dritter annehmen und weiterleiten.
Dann winkt eine Provision. Vorsicht: Auch wer ahnungslos als
Finanzagent missbraucht wird, kann haftbar gemacht werden.

Tipps:
Die Täter werben ihre Opfer auf verschiedene Weise an: mit
seriös wirkenden Stellenausschreibungen, persönlich per Mail
oder in sozialen Netzwerken. Manchmal fälschen sie sogar
echte Firmen-Websites.
■

■

■

■

■

■

Seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen unaufgefordert leicht
verdientes Geld versprochen wird.
Prüfen Sie alle Angebote kritisch, bei denen Ihr Konto zur
Abwicklung von Zahlungen für Firmen oder Personen dienen
soll.
Teilweise sind die Angebote schlecht formuliert und haben
Grammatik- und Rechtschreibfehler.
Wenn Sie eine verdächtige E-Mail erhalten haben,
antworten Sie nicht und klicken Sie auf keinen Link. Geben
Sie Ihre Kontodaten nicht weiter.
Wenn Sie glauben, in einen Finanzagenten-Betrug verwi‐
ckelt zu sein, stellen Sie sofort die Geldüberweisungen ein.
Benachrichtigen Sie Ihre Bank und die Polizei.
Überprüfen Sie regelmäßig Ihr Konto. Auch unerwartete
Gutschriften sollten Sie stutzig machen.

Weitere Informationen:
Faltblatt „Dubioses Stellenangebot: Finanzagent“
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Blog „Betrugsmaschen: Finanzagent oder Enkeltrick?“

Geisterkonten
Als Geisterkonten (in der Cybercrime-Szene "Bankdrops"
genannt) werden Konten bezeichnet, die Kriminelle zur
Abwicklung von betrügerischen Zahlungen nutzen. Die Konten
werden mit gestohlenen Daten eröffnet, oder auch, indem
ahnungslose Verbraucher dafür ihre Daten zur Verfügung
stellen, weil sie glauben, einem seriösen Jobangebot z.B. als
Bank-App-Tester nachzugehen.

Tipps:
■

■

■

■

■

■

■

Die Täter werben ihre Opfer auf verschiedene Weise an: mit
seriös wirkenden Stellenausschreibungen, persönlich per
Mail oder in sozialen Netzwerken. Manchmal fälschen sie
sogar echte Firmen-Websites.
Seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen unaufgefordert leicht
verdientes Geld versprochen wird.
Eröffnen Sie keine Konten für "Testzwecke". Wenn Sie für
eine Kontoeröffnung Ihre persönlichen Daten verwenden,
eröffnen Sie das Konto auch in Ihrem Namen.
Prüfen Sie alle Angebote kritisch, bei denen Ihr Konto zur
Abwicklung von Zahlungen für Firmen oder Personen dienen
soll.
Prüfen Sie alle Angebote (z.B. auch Wohnungsangebote)
kritisch, bei denen Sie Ihre Personalausweisdaten einer
Ihnen unbekannten Person übermitteln sollen. Geben Sie
ihre Kontodaten und Personalausweisdaten nicht leichtfertig
aus der Hand.
Wenn Sie glauben, dass Ihr Konto für betrügerische Zwecke
verwendet wurde, benachrichtigen Sie Ihre Bank und die
Polizei. Werden über Konten auf Ihrem Namen betrügerische
Zahlungen abgewickelt, können Sie dafür haftbar gemacht
werden!
Überprüfen Sie regelmäßig Ihr Konto. Auch unerwartete
Gutschriften sollten Sie stutzig machen.

Broschüre "Dubioses Stellenangebot: Finanzagent"

G: Gerootet (Rooting)
Bei einem gerooteten Smartphone oder Tablet wurden die
Nutzungsbeschränkungen des Betriebssystems unautorisiert
entfernt. Bei Apple-Geräten spricht man auch von Jailbreaking,
bei Android-Geräten von Rooting. Hat ein Angreifer Zugriff auf
ein gerootetes Gerät, kann er die Sicherheitssoftware und
Sicherheitseinstellungen deaktivieren oder Schadsoftware
installieren.
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Tipp:
Nur Apps aus autorisierten Apps-Stores für Bankgeschäfte
verwenden.

Weitere Informationen:
Broschüre „Online- und Mobile Banking: sicher über Browser
und App“

I: Identitätsdiebstahl (ID-Theft)
Bei einem Identitätsdiebstahl stehlen Kriminelle persönliche
Daten wie Namen, Geburtsdatum, Telefonnummer, Adresse
aber auch Zugangsdaten für E-Mail- oder Social-MediaAccounts - und nutzen sie missbräuchlich beispielsweise fürs
Online-Shopping mit dem gestohlenen Namen.

Tipps:
■

■

■

Gehen Sie vorsichtig mit Ihren persönlichen Daten um. Es
gilt das Prinzip der Datensparsamkeit! Hinterlassen Sie nur
so viele Informationen, wie es notwendig ist.
Ein Schutz kann es auch sein, verschiedene Mail-Accounts
für verschiedene Zwecke anzulegen.
Checken Sie regelmäßig alle wichtigen Accounts und Konto‐
auszüge.

Weitere Informationen:
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: Identi‐
tätsdiebstahl
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: Schutz‐
maßnahmen

J: Jailbreak
Bei einem Jailbreak werden Nutzungsbeschränkungen bei
Apple-Geräten entfernt, ohne dass der Nutzer dazu autorisiert
ist. Bei Android-Geräten spricht man von Rooting. Nach einem
Jailbreak kann das Gerät zum Beispiel Apps aus nicht autori‐
sierten Quellen installieren. Dadurch besteht eine erhöhte
Gefahr, schadhafte Software herunterzuladen.

Tipp:
■

Verwenden Sie für Bankgeschäfte nur Apps aus autori‐
sierten Apps-Stores.
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Weitere Informationen:
Broschüre „Online- und Mobile Banking: sicher über Browser
und App“

K: Keylogger
Keylogger steht für Tastenprotokoll und bezeichnet eine
Hardware oder Software, die alle Eingaben über die Tastatur
ausliest. Auf diese Weise kommen Cyberkriminelle an
Passwörter und Zugangsdaten.

Tipps:
■

■

Auch die Hardware-Varianten (beispielsweise über einen
Zusatzstecker) sind teilweise so geschickt versteckt, dass
der Nutzer dies nicht bemerkt. Deshalb grundsätzlich keinen
öffentlichen PC für sensible Daten nutzen. Schützen Sie
Ihren PC mit einem Passwort, wenn auch fremde Personen zum Beispiel in von mehreren Personen benutzen Räumlich‐
keiten - Zugang haben.
Vor Keyloggern schützen die üblichen Sicherheitsvorkeh‐
rungen wie Virenscanner und Firewall.

L: Log4Shell
Log4Shell oder auch Log4j bezeichnet eine Software, die
häufig für Anwendungen in der Programmiersprache Java
verwendet wird. Zum Beispiel wird die Software zur Protokol‐
lierung von Programmaktivitäten verwendet. Am 10.12.2021
hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI) vor einer Schwachstelle in der Java-Bibliothek gewarnt
und dringend empfohlen, alle nötigen Sicherheitsupdaten
schnellstmöglich umzusetzen. Inwieweit diese Sicherheitslücke
auch Privatpersonen betreffen kann, hat das BSI hier zusam‐
mengestellt.

M: Malware
Malware sind schadhafte Programme auf dem PC oder mobilen
Geräten (siehe auch Emotet, Trojaner, Ransomware). Meistens
installiert man sie, wenn man unbekannte Anhänge öffnet oder
Software von manipulierten Internetseiten runterlädt. Damit
die Schadsoftware nicht erkannt wird, schaltet sie manchmal
die persönliche Firewall oder das Antivirenprogramm aus.
Wenn das funktioniert, kann der Angreifer die Kontrolle über
alle Funktionen und Dateien der infizierten Geräte erlangen.

Tipps:
■

Stellen Sie sicher, dass Ihr Antivirenprogramm mindestens
einmal wöchentlich einen kompletten Suchlauf über alle
Apps, Ordner und Dateien durchführt.
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■

■

Aktualisierungen der Antivirenprogramme, der Firewall, des
Betriebssystems und des Internetbrowser umgehend instal‐
lieren.
Aktualisieren Sie auch sonstige Programme und Apps,
sobald Updates verfügbar sind.

Weitere Informationen:
Broschüre „Online- und Mobile Banking: sicher über Browser
und App“

M: Money Muling
Ein „Money Mule“ (engl. Mule steht für Maultier) ist eine Person,
die von Kriminellen als „Geldesel“ für deren Geldwäscheaktivi‐
täten oder Betrügereien missbraucht wird. Im Deutschen wird
hierfür oft der Begriff Finanzagent verwendet. Die Betroffenen
fallen auf ein Jobangebot herein, bei dem sie „nur“ von ihrem
Konto Geld auf andere Konten überweisen sollen. Dafür wird
eine Provision angeboten. Tatsächlich wollen die Kriminellen
aber auf diese Weise Geld aus illegalen Aktivitäten oder
Online-Betrug „reinwaschen“. Das Geld fließt zumeist direkt auf
Konten ins Ausland. Auch wenn der „Geldesel“ bzw. „Finanz‐
agent“ ahnungslos ist und nichts mit den kriminellen
Geschäften im Hintergrund zu tun hat, kann er haftbar
gemacht werden.

Tipps:
Die Täter werben ihre Opfer auf verschiedene Weise an: mit
seriös wirkenden Stellenausschreibungen, persönlich per Mail
oder in sozialen Netzwerken. Manchmal fälschen sie sogar
echte Firmen-Websites.
■

■

■

■

■

■

Seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen unaufgefordert leicht
verdientes Geld versprochen wird.
Prüfen Sie alle Angebote kritisch, bei denen Ihr Konto zur
Abwicklung von Zahlungen für Firmen oder Personen dienen
soll.
Teilweise sind die Angebote schlecht formuliert und haben
Grammatik- und Rechtschreibfehler.
Wenn Sie eine verdächtige E-Mail erhalten haben,
antworten Sie nicht und klicken Sie auf keinen Link. Geben
Sie Ihre Kontodaten nicht weiter.
Wenn Sie glauben, in einen Finanzagenten-Betrug verwi‐
ckelt zu sein, stellen Sie sofort die Geldüberweisungen ein.
Benachrichtigen Sie Ihre Bank und die Polizei.
Überprüfen Sie regelmäßig Ihr Konto. Auch unerwartete
Gutschriften sollten Sie stutzig machen.

O: Online-Shopping
Egal ob Kleidung, Schuhe, Elektrogeräte, Möbel, Reisen oder
Lebensmittel - fast alles kann man online kaufen. Und die

Seite 12/17

Umsätze der Internet-Shops nehmen von Jahr zu Jahr zu. Doch
es gibt dabei auch immer wieder Schwierigkeiten: Fake-Shops
kassieren das Geld, aber liefern nicht. Datenbanken der
Händler werden von Hackern angegriffen und Bezahldaten
abgefischt.

Weitere Informationen:
Blog „Tipps für das sichere Online-Shopping“

P: Phishing
Das Wort setzt sich aus den englischen Begriffen Password und
Fishing zusammen, auf Deutsch: "nach Passwörtern angeln".
Beim Phishing wird zum Beispiel mittels gefälschter E-Mails
oder Webseiten versucht, Zugangsdaten zu erlangen. Es kann
passieren, dass Opfer unwissentlich selbst ihre Zugangsdaten
in unberechtigte Hände geben. Bekannte Beispiele sind
Phishing-Angriffe gegen Bankkunden, die per E-Mail aufge‐
fordert werden, ihre Zugangsdaten auf der Webseite der Bank
einzugeben. Eine spezielle Variante ist das sogenannte „Spear
(Engl. für Speer) -Phishing“. Dabei gehen die Kriminellen
gezielt gegen einzelne Opfer vor: Mit Informationen, die vorher
ausgespäht oder im Netz gesammelt wurden, versuchen sie
Angestellte von Unternehmen zu Überweisungen auf fremde
Konten zu veranlassen. Den ahnungslosen Angestellten wird
dabei oft vorgegaukelt, es handle sich um einen eiligen und
besonders vertraulichen Auftrag ihres Chefs (CEO-Fraud/ChefBetrug).

Tipps:
■

■

■

■

Auf dem PC einen Virenscanner und eine Firewall installieren
und regelmäßig aktualisieren. Auch die Software sollte
immer auf dem neuesten Stand sein. Sobald Sie ein Update
angeboten bekommen, nutzen Sie es und zögern die Instal‐
lation nicht hinaus. Dies gilt auch für Tablets und Smart‐
phones.
Niemals auf Links oder Anhänge von unbekannten
Absendern klicken. Absender und Mail genau prüfen. Sich
nicht vom Inhalt der Nachricht unter Druck setzen lassen.
Ruhe bewahren.
Keine persönlichen Daten (PINs, Passwörter) – auch nicht
verschlüsselt – auf dem PC, Tablet oder Smartphone
speichern.
Die Online-Banking-Zugangsdaten nur eingeben, wenn man
sich auf der geschützten Seite der Bank befindet und eine
verschlüsselte Verbindung besteht. Das lässt sich unter
anderem daran erkennen, dass die Internetadresse der
Bank mit https:// beginnt oder ein Schlüsselsymbol in der
Browserleiste angezeigt wird.

Weitere Informationen:
Flyer „Wie schütze ich mich vor Phishing?“
Seite 13/17

Blog „Tipps zum Schutz vor Phishing im Netz“

R: Ransomware
Ransomware sind Schadprogramme, die Daten und Systeme
verschlüsseln, so dass man nicht mehr darauf zugreifen kann.
Diese werden dann nur gegen Zahlung eines Lösegeldes
(Englisch "ransom") wieder freigegeben. Es handelt sich dabei
um eine digitale Erpressung.

Tipps:
■

■

■

■

Führen Sie alle Sicherheitsupdates der Betriebssysteme und
Anwendungsprogramme schnellstmöglich durch. Halten Sie
auch die Antivirensoftware stets aktuell.
Prüfen Sie den Absender, bevor Sie auf einen Link klicken
oder einen Dateianhang öffnen.
Ist der Rechner befallen, hilft es zumeist nur, den Rechner
komplett neu zu installieren. Deshalb ist es wichtig auch als
privater Nutzer, seine Daten regelmäßig auf einen externen
Datenträger zu speichern.
Ziehen Sie einen Experten hinzu, und melden Sie den Fall
bei der Polizei bzw. erstatten Sie Anzeige.

S: SIM-Swapping
Beim SIM-Swapping – oder auch SIM-Karten-Swap –
verschaffen sich Kriminelle Zugang zu der Mobilfunknummer
bzw. SIM-Karte des Opfers. Hierfür schlüpfen die Betrüger
überzeugend in die Identität des Opfers – alle persönlichen
Informationen, die sie dafür im Netz oder den sozialen Medien
gefunden oder abgefischt haben, können dabei helfen. Wenn
es ihnen gelingt, den Mobilfunkanbieter zu täuschen,
beantragen sie im Namen des Opfers eine neue SIM-Karte. Ist
diese im Besitz der Kriminellen werden alle SMS und Anrufe
auf ein fremdes Smartphone umgeleitet. Zudem können
Online- oder E-Mail-Konten übernommen werden, sobald die
Mobilfunknummer über die Funktion „Passwort vergessen“ mit
den betreffenden Konten verknüpft ist. Gelangen Kriminelle
zudem an die Zugangsdaten zum Onlinebanking, können sie
mit den TANs, selbst Überweisungen vom Konto des Opfers auf
fremde Konten vornehmen.

Tipps:
■

■

Nutzen Sie die Möglichkeit, bei Ihrem Mobilfunkanbieter
eine spezielle Sicherheitsfrage zum Identitätscheck zu
hinterlegen. Dies kann eine PIN oder eine Sicherheitsfrage
sein.
Lassen Sie sich über SIM-Karten-Wechsel über Ihren Mobil‐
funkanbieter extra informieren, beispielsweise über eine
Push-Nachricht.
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■

■

■

■

Geben Sie möglichst wenige persönliche Informationen im
Internet und in sozialen Netzwerken preis, so dass Kriminelle
Ihre Daten nicht ausspähen können.
Wählen Sie möglichst unterschiedliche und starke
Passwörter für alle Konten und Accounts. Längere
Passwörter sind schwerer zu knacken.
Öffnen Sie keine Links von Unbekannten in E-Mails oder SMS
(siehe Phishing)
Überprüfen Sie Ihre Kontobewegungen regelmäßig,
möglichst ein- bis zweimal die Woche.

Weitere Informationen:
Blog "SIM-Swapping: Wenn Betrüger die Mobilfunknummer
kapern"
Blog "Schnell und jederzeit: Bankgeschäfte auf dem Smart‐
phone"
Blog "Mobiles Bezahlen: Das müssen Sie beim SmartphoneWechsel wissen!"

S: Smishing
Beim Smishing, geht es um Phishing per SMS. Der Empfänger
der Textnachricht wird aufgefordert, einem Link zu folgen oder
eine Telefonnummer anzurufen, um das eigene Konto zu
„prüfen“, zu „aktualisieren“ oder zu „reaktivieren“. Der Link
führt das potenzielle Opfer dann zu einer gefälschten Webseite
bzw. der Anruf führt zu einem Kriminellen, der sich als Mitar‐
beiter des echten Unternehmens ausgibt.

Tipps:
■

■

■

■

Generell gilt: Klicken Sie nicht vorschnell auf Links oder
rufen Sie nicht vorschnell die angegebene Nummer an.
Nehmen Sie sich Zeit und lassen Sie sich nicht unter Druck
setzen.
Prüfen Sie den Absender bevor Sie auf Links klicken oder
Anhänge und Bilddateien öffnen. Das gilt auch für Textnach‐
richten (SMS).
Banken fragen niemals per Textnachricht (und auch nicht
per Telefon oder E-Mail) nach Onlinebanking-Passwörtern,
PINs der Kredit- oder Debitkarte oder nach anderen Sicher‐
heitsmerkmalen und fordern auch nie dazu auf, Geld auf ein
anderes Konto zu überweisen.
Für den Fall, dass Sie den Verdacht haben, Opfer einer
solchen Betrugsmasche geworden zu sein, kontaktieren Sie
umgehend Ihre Bank und gegebenenfalls die Polizei.

Weitere Informationen:
Blog „Smishing, Vishing, Phishing: Achtung, Datenklau!“
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T: Tech-Support-Angriffe
Vorsicht bei Anrufen vermeintlicher Bankmitarbeiter oder
Software-Experten, die ihre Hilfe anbieten. Diese schlagen zum
Beispiel vor, virtuellen Zugriff auf den PC zu erlauben oder
sensible Daten auf einer gefälschten Bankseite einzugeben.
Mittels einer schnell installierten Schadsoftware versuchen
Angreifer, diese Daten auszulesen - oder den Computer zu
sperren und anschließend Geld zu erpressen.

Tipps:
■

■

■

Bei Zweifeln an der Seriosität des Gesprächspartners lassen
Sie sich nicht überrumpeln – bitten Sie einfach um Namen
und Telefonnummer, um zurückzurufen. Überprüfen Sie vor
dem Rückruf die Telefonnummer, indem Sie auf die
Webseite des Unternehmens gehen, rufen Sie die Auskunft
an oder schauen Sie im Telefonbuch nach.
Achtung bei Anrufen vermeintlicher Bankmitarbeiter:
Banken werden ihre Kunden nicht telefonisch kontaktieren,
um eine Sicherheitsaktualisierung oder Transaktion durchzu‐
führen. Im Zweifel auflegen und selbst bei der Bank anrufen.
Und wenn man ganz sicher gehen will: Von einem anderen
Gerät - zum Beispiel vom Handy statt vom Festnetz anrufen.
Es gab schon Fälle, bei denen der Anrufer einfach in der
Leitung geblieben ist.

T: Trojaner
Trojaner sind eine der ältesten und gängigsten Formen von
Schadsoftware, die häufig über das Öffnen von unbekannten
Dateianhängen und das unbeabsichtigte Herunterladen von
Software über manipulierte Internetseiten auf den PC installiert
werden (siehe auch Malware, Ransomware).

Tipps:
■

■

■

■

Alle Sicherheitsupdates der Betriebssysteme und Anwen‐
dungsprogramme schnellstmöglich durchführen. Auch die
Antiviren-Software stets aktuell halten.
Prüfen Sie den Absender, bevor Sie auf einen Link klicken
oder einen Dateianhang öffnen.
Ist der Rechner befallen, hilft es zumeist nur, den Rechner
komplett neu zu installieren. Deshalb ist es wichtig, die
eigenen Daten regelmäßig auch auf einen externen Daten‐
träger zu speichern.
Haben Sie den Verdacht, Schadsoftware heruntergeladen zu
haben, ziehen Sie einen Experten zurate und melden Sie
den Fall bei der Polizei bzw. erstattet Sie Anzeige.

V: Vishing
Beim Vishing – das Wort setzt sich zusammen aus den engli‐
schen Begriffen Voice und Phishing - soll das Opfer am Telefon
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dazu verleitet werden, seine Daten herauszugeben oder direkt
Geld an die Kriminellen zu überweisen. Kriminelle recher‐
chieren vorab in den sozialen Medien persönliche Informa‐
tionen des potenziellen Opfers und führen es damit in die Irre.

Tipps:
■

■

■

■

Erste Regel: sich nicht unter Druck setzen lassen. Ruhig
bleiben. Keine persönlichen Daten am Telefon durchgeben.
Im Zweifel lässt man sich die Telefonnummer geben und
verspricht einen Rückruf. So gewinnt man Zeit und kann die
Telefonnummer der Organisation selbst nachprüfen.
Natürlich darf nicht die im Display angezeigte Nummer
zurückgerufen werden, denn genau diese kann gefälscht
sein.
Bankmitarbeiter fragen niemals am Telefon nach Online‐
banking-Passwörtern, PINs der Kredit- oder Debitkarte oder
nach anderen Sicherheitsmerkmalen und fordern auch nie
dazu auf, Geld auf ein anderes Konto zu überweisen.
Bei Verdacht, Opfer einer solchen Betrugsmasche geworden
zu sein, umgehend die eigene Bank kontaktieren, um einen
Schaden weitgehend abzuwenden.

Weitere Informationen:
Blog „Smishing, Vishing, Phishing: Achtung, Datenklau!“
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