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❖ Trojaner

❖ Abfischen von Bankdaten

❖ Falscher Mitarbeiter

❖ Unseriöser Verkäufer

❖ Spam

❖ Hoax

❖ Anhänge in E-Mails

❖ Identitätsdiebstahl





❖ Absenderadressen zumeist gefälscht (Erkennung des gefälschten Absenders nur über die 
Header-Auswertung möglich)

❖ Anrede unpersönlich gehalten 

❖ Dringender Handlungsbedarf wird signalisiert

❖ Drohungen kommen zum Einsatz

❖ Vertrauliche Daten (wie zum Beispiel PINs und TANs) werden abgefragt (z.B. in einem 
Formular innerhalb der E-Mail)

❖ Die Mails enthalten Links oder Formulare, die vom Empfänger verfolgt beziehungsweise 
geöffnet werden sollen

❖ Nachrichten manchmal (aber nicht immer!) in schlechtem Deutsch

❖ E-Mails enthalten kyrillische Buchstaben oder falsch aufgelöste bzw. fehlende Umlaute (z. 
B. nur "a" statt "ä" beziehungsweise "ae")



❖ Oft fehlt in der Adresszeile des Browsers das Kürzel https:// -> 
gesicherte Verbindung (kann in manchen Fällen auch gefälscht 
werden)

❖ In Adresszeile erscheinen Internetadressen, die den echten 
ähnlich sind, aber unübliche Zusätze enthalten (zum Beispiel 
Zahlen: www.135x-bank.com oder www.x-bank.servicestelle.de)

❖ Auf der Login-Seite werden TAN-Codes abgefragt.

❖ Sicherheitszertifikat (Schlosssymbol in der Statusleiste) fehlt 
oder ist gefälscht.

https:///


Betreff: Microsoft verschenkt Dollars
Normalerweise sende ich keine Nachrichten dieser Art, aber diese Nachricht kommt von einer sehr guten 
Freundin, meiner Freundin, diese ist Anwältin und es scheint eine interessante Möglichkeit zu sein. Wenn Sie 
sagt, dass es funktioniert, dann funktioniert es auch. Jedenfalls kann man nichts dabei verlieren.
Folgendes hat sie mir erzählt:
Ich bin Anwältin und ich kenne das Gesetz. Das ist eine Tatsache. Täuscht euch nicht, AOL und Intel halten 
ihre Versprechen aus Angst, vor Gericht gebracht und mit Forderungen in Millionenhöhe konfrontiert zu 
werden, so wie es Pepsi Cola mit General Electric vor kurzem gemacht hat. Liebe Freunde, haltet dies bitte 
nicht für einen dummen Scherz.
Bill Gates verteilt gerade sein Vermögen. Wenn ihr darauf nicht reagiert, könnte es Euch später leid tun. 
Windows ist noch immer das am häufigsten genutzte Programm. Microsoft und AOL experimentieren gerade 
mit diesem per e-Mail versandten Text (e-mail beta test)
Wenn ihr diese Mail an Freunde versendet, kann und wird Microsoft zwei Wochen lang euren Spuren folgen. 
Für jede Person, die diese Nachricht versendet, zahlt Microsoft 245 Euro. Für jede Person, der ihr diese 
Nachricht geschickt habt und die sie weiterleitet, bezahlt Microsoft 243 Euro. Für die dritte Person, die sie 
erhält, bezahlt Microsoft 241 Euro. Nach zwei Wochen wird sich Microsoft mit der Bitte um Bestätigung der 
Postanschrift an Euch wenden und euch einen Scheck schicken.



❖ Vor Registrierung auf Datenschutzerklärungen und Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Anbieter achten

❖ Unterschiedliche Nutzernamen in verschiedenen Bereichen verwenden 
(damit kein Gesamtprofil erstellt werden kann)

❖ Für jeden Dienst ein eigenes Passwort verwenden

❖ Möglichst wenige Daten von sich preisgeben

❖ Nicht bei einem Dienst anmelden, wenn jemand über die Schulter schauen 
kann

❖ Speichern Sie auf Ihrem mobilen Gerät keine Passwörter



❖ Virenschutz
❖ Sichere Verbindung (https)
❖ Sicheres Passwort (Jeden Montag hole ich mir 2

frische Brezen -> JMhim2fB)
❖ Passwörter/PIN/TAN nicht am PC speichern
❖ Anhänge von unbekanntem Absender nicht öffnen
❖ Über Anbieter informieren
❖ Sichere Zahlungsmethoden (z.B. Paypal)
❖ Keine Vorauskasse
❖ Impressum und AGBs
❖ Sorgsamer Umgang mit persönlichen Daten





❖ Seriosität prüfen

❖ AGBs lesen

❖ Achtsam mit persönlichen Daten, Bildern, 
Inhalten umgehen

❖ Privatsphäre einstellen

❖ Skepsis gegenüber Kontaktanfragen von 
Unbekannten 



❖ Versandapotheke in Deutschland zugelassen?

❖ Impressum, Aufsichtsbehörde, 
Apothekerkammer auf der Seite ausgewiesen

❖ www.dimdi.de -> Überprüfung der Apotheke

http://www.dimdi.de/


❖ www.bsi-fuer-buerger.de

❖ www.sicher-im-netz.de

❖ www.klicksafe.de


