
SICHERHEITSLEITFADEN 

BEDROHUNGEN IM CYBERSPACE 

 
I. PHISHING 

Spam kann gefährlich sein: er kann Nachrichten von Kriminellen enthalten, die versuchen, 

vertrauliche Informationen zu gewinnen. Sie geben sich beispielsweise als Dienstleister aus 

und fordern Sie auf, ein Virenprogramm oder eine Spyware zu installieren. Mit Phishing 

können Kriminelle ihre vertraulichen Daten erschleichen oder ihr Gerät infizieren.   

Kriminelle erstellen gefälschte Webseiten. Sie geben sich als Institutionen des öffentlichen 

Vertrauens aus und regen dazu an, diese Webseite zu besuchen. Kriminelle senden E-Mails, 

deren Titel oder Inhalt dazu führen soll, dass der Link oder der Anhang geöffnet wird. Sehr oft 

enthalten solche Nachrichten Informationen über ein gesperrtes Konto, die Notwendigkeit 

einer zusätzlichen Verifizierung der Daten oder eine unbezahlte Rechnung.  

 

Phishing ist in sozialen Netzwerken und den Kommunikationsprogrammen sehr beliebt und 

dient dem Zweck Zugangsdaten zu erhalten. Betrüger können Ihnen so eine Nachricht vom 

Konto eines Bekannten senden, nachdem sie die Kontrolle und dessen Identität übernommen 

haben. Im Gespräch bitten Sie um Hilfe und Geldüberweisung. Wenn Sie auf den von ihnen 

bereitgestellten Link klicken und ihre Daten eingeben, sind Sie dem Risiko ausgesetzt, dass 

ihre Daten übernommen oder gestohlen werden. Mit den gestohlenen (Zugangs-)Daten kann 

der Urheber der Phishing-Attacke die Identität seines Opfers übernehmen (Identitätsdiebstahl) 

und in dessen Namen Handlungen ausführen. 

Eine weitere Möglichkeit ist die Erstellung einer gefälschten Webseite im Browser. Eine 

gefälschte Webseite ist in der Regel dem Original zum Verwechseln sehr ähnlich. Um Sie zu 

verwirren, geben Betrüger in der Adresse einer solchen Webseite oft den Namen der realen 

Institution an. 

 

II. SCHADSOFTWARE (Malware) 
Als Schadsoftware sind Computerprogramme, die unerwünschte und schädliche Funktionen 

ausführen sollen (z. B. Computervirus). Wenn Sie ein solches Programm herunterladen und 

ausführen, so aktivieren Sie auch den Virus. Der Virus kann auf verschiedene Art und Weise 

wirken:  

• erschleichen von Daten, 

• stehlen der Identität, 

• infizieren von Dateien, wenn sie erstellt oder ausgeführt werden, 

• löscht oder beschädigt Daten in Systemen und Dateien,   

• stiehlt Daten, mit denen Sie sich in sozialen Netzwerken und E-Mail-Konten anmelden.   

 

III. AUSNUTZUNG VON LÜCKEN IN DER SOFTWARE 

Kriminelle suchen nach Schlupflöchern im Programmcode und nutzen sie uneingeschränkt. 

Sobald sie Zugriff auf einen Computer haben, können sie eine Schadsoftware installieren, 

welche die Leistung eines Computers oder Mobilfunkgeräts verändert.  

Malware wird erstellt und dann per E-Mail versendet, um Ihre Aufmerksamkeit auf sich zu 

ziehen und Sie einen Link oder Anhang öffnen zu lassen. Sehr oft handelt es sich bei solchen 

Meldungen um Sperrkonten, zusätzliche Geräteüberprüfungen oder unbezahlte Rechnungen.  

Kriminelle können auch ihr Smartphone infizieren. Insbesondere, wenn Sie die Software über 

einen Link von einer SMS eines unbekannten Absenders herunterladen. Kriminelle platzieren 

auch bösartige Applikationen in Online-Shops. Oft ahmen sie auch andere Applikationen nach. 

Solche Applikationen erfordern oft den Zugang auf unsere SMS.  

 

 

 



IV. GEFÄLSCHTE RECHNUNGEN 
Kriminelle versenden gefälschte Rechnungen mit einer geänderten Kontonummer. Die 

Rechnung kann von der E-Mail-Adresse des Auftragnehmers stammen, wenn die Kriminellen 

die Sicherheitslücken auf dessen Computer ausgenutzt haben.  

Malware kann Nachrichten senden, die außerhalb der Kontrolle des Postfachinhabers liegen. 

Im Zweifelsfall sollte man den Auftragnehmer telefonisch kontaktieren und sicherstellen, dass 

er Ihnen die Rechnung geschickt hat.  

 

V. GEFÄLSCHTE WEBSEITEN   
Kriminelle versenden Phishing-Mails, in denen Nutzer durch einen Link zu einer gefälschten 

Website geleitet werden. Auf dieser gefälschten Website, die oftmals dem Original sehr 

ähnlich sieht, werden die Zugangsdaten des Nutzers abgefragt. Wenn diese Daten durch den 

Nutzer eingegeben werden, gelangen Kriminelle an ihre Zugangsdaten und können damit 

Missbrauch betreiben.  

Ist ihr Smartphone infiziert, können Kriminelle auch gefälschte Inhalte anzeigen, wenn Sie die 

App öffnen. Sie werden versuchen, ihre Zugangsdaten zu erhalten sowie SMS-Nachrichten zu 

empfangen und zu senden.  

 

VI. GEFÄLSCHTE ONLINE-SHOPS UND ANGEBOTE 

Kriminelle schaffen gefälschte Online-Shops und bieten Waren zu attraktiven Preisen an. Trotz 

der Bezahlung für die Einkäufe in einem solchen Shop, wird Sie ihre Sendung möglicherweise 

nie erreichen.   

Bevor Sie einen Kauf tätigen, sollten Sie den Verkäufer überprüfen: wie lange existiert diese 

Firma, wo hat sie ihren Sitz, kann man sie telefonisch erreichen, erhalten Sie eine Antwort auf 

Ihre E-Mail. 

Auch auf dem Werbeportal können Kriminelle Waren „kostenlos“ ausstellen – im Austausch 

gegen die Bezahlung der Versandkosten. Verkäufer senden einen Link zur schnelleren 

Zahlung, d. h. zu einer gefälschten Webseite. Die Kriminellen erfassen ihre Daten für die 

Anmeldung, definieren einen neuen Empfänger und ändern den Betrag der Überweisung.  

 


