
WAS KANN MAN FÜR DIE IT-SICHERHEIT TUN? 
I. SICHERHEITSVORRICHTUNGEN 

a) Transaktionsdienste sollten nur auf bewährten Geräten genutzt werden. Vermeiden Sie es, 

sich von Computern und Mobilfunkgeräten anderer Personen aus in Applikationen und 

Webseiten einzuloggen 

b) Zusätzliche Sicherheitssoftware (z. B. Antivirus, Firewall) sollte zum Schutz von Computern 

und Mobilfunkgeräten eingesetzt werden 

c) Das Betriebssystem auf dem Computer muss regelmäßig aktualisiert werden 

d) Die Sicherheitseinstellungen des Gerätes dürfen nicht verändert und insbesondere die vom 

Hersteller auferlegten Einschränkungen nicht gelöscht werden 

e) Applikationen und Programme sollten nur von offiziellen Quellen heruntergeladen werden,  

f) Sperren Sie den Gerätebildschirm mithilfe einer zusätzlichen Sicherheit (z. B. Passwort, 

PIN). 

 

1. Mobilfunkgeräte 

Smartphones und Tablets ersetzen zunehmend andere persönliche Geräte. Ähnlich wie 

Computer benötigen auch Mobilfunkgeräte einen entsprechenden Virenschutz.  

Viele Benutzer befürchten, wenn sie an die Sicherheit des Telefons oder Tablets denken, 

dass sie es verlieren, oder dass es gestohlen wird. Währenddessen sollten wir vielmehr 

darauf bedacht sein, dass jemand die Kontrolle darüber übernehmen kann.  

Was Sie beachten sollten, um die Applikation sicher auf ihrem Mobilfunkgerät zu nutzen: 

a) Verwenden Sie Antivirensoftware 

b) Sperren Sie den Bildschirm mit einem Passwort oder einer PIN 

c) Installieren Sie Updates für die Applikationen und das Betriebssystem, so dass beides 

immer auf dem neuesten Stand ist 

d) Applikationen nur von offiziellen App-Shops herunterladen und installieren  

e) Führen Sie keine Links aus SMS- oder E-Mail-Nachrichten aus, wenn Zweifel 

bestehen, dass Sie aus einer gefährlichen, unzuverlässigen und/oder unsicheren 

Quelle stammen 

f) Verbinden Sie keine mobile Applikation mit ihrem eigenen Konto auf fremden Geräten 

g) QR-Codes mit unbekannter Herkunft dürfen nicht gescannt (eingelesen) werden 

h) Installieren Sie Applikationen, die eine Berechtigung zum Lesen und Versenden von 

SMS-Nachrichten erfordern, mit Vorsicht 

i) wenn Sie die W-LAN- oder Bluetoothfunktion ihres Gerätes nicht benutzen, schalten 

Sie es bitte aus.  

Bitte beachten Sie, dass keine Institution Sie jemals auffordern wird, zusätzliche Applikationen 

oder Zertifikate zu installieren.  

 

2. Computer 

Ein sicherer Computer sollte Folgendes haben: 

a) ein aktualisiertes und rechtmäßiges Betriebssystem 

b) eine Firewall  

Die Firewall (Netzsperre) ist eine der Möglichkeiten Computer, Netze und Server vor 

Eindringlingen zu schützen. Die Firewall ist zu einer unverzichtbaren Software eines 

jeden Computers geworden, der an das Netz angeschlossen ist. Die Firewall auf dem 

Heimcomputer überprüft den gesamten Netzwerkverkehr und beschränkt den Zugriff 

auf unbekannte Programme oder Benutzer.  

c) Antivirenprogramme, sowie Software zur Absicherung gegen Spyware und Adware 

sind Programme, die den durch Viren verursachten Schaden erkennen, und 

bekämpfen. Antivirenprogramme schützen den Computer vor Virusbefall, können die 

Viren bekämpfen, entfernen und den Computer reparieren. Beinhaltet eine Applikation 

eine Malware, agiert das Antivirenprogramm entsprechend, um das Virus 

auszuschließen und einen sicheren Zugang auf das laufende Programm zu 

ermöglichen. Es ist wichtig, dass man den Virenscanner regelmäßig aktualisiert. So 

kann es der Vieren-Welt „auf dem Laufenden bleiben”. Dank des Updates sammelt 



das Programm Informationen über die neusten Viren und enthält Anweisungen, die es 

ihm ermöglichen diese zu bekämpfen und zu reparieren. Etablierte Unternehmen, die 

Antivirenprogramme/-software herstellen, aktualisieren täglich die Definitionen von 

Viren. 

d) Anti-Spam Software 

Dies ist eine Art von Software, die unerwünschte E-Mail-Korrespondenz abblockt. 

Programme filtern die Nachrichten und verwenden sogenannte Black Lists von 

Adressen und Domänen, die von Spammern verwendet werden. Bei den meisten 

dieser Softwarearten können wir die Einstellungen für die Regeln ändern (z. B. die 

Schlüsselwörter festlegen, die im Werbematerial vorkommen). Dies erlaubt uns, 

unseren E-Mail-Eingang für Nachrichten zu blockieren, die diese Wörter im Betreff 

enthalten. Diese Programme sind jedoch nicht fehlerfrei und können manchmal 

Korrespondenz blockieren, die geliefert werden sollte. Deswegen sollte man auch den 

Spam-Ordner regelmäßig überprüfen und verifizieren, ob alle darin enthaltenen 

Nachrichten tatsächlich Spam-Nachrichten sind. 

 

II. SICHERE PASSWÖRTER 
a) Verwenden Sie komplizierte Passwörter und stellen Sie sicher, dass Sie schwer zu 

erraten sind (mindestens acht Zeichen, darin Sonderzeichen, Ziffern, Groß- und 

Kleinbuchstaben) 

b) Verwenden Sie in ihrem Passwort keine trivialen Phrasen und Informationen, die leicht 

mit Ihnen zu verbinden sind (z. B. Name und Nachname, Geburtsdatum) oder zu 

erraten sind (z. B. aktueller Monat, Jahr) 

c) Ändern Sie die Passwörter regelmäßig und geben Sie diese nicht an Dritte weiter  

d) Verwenden Sie einzigartige Passwörter. Nutzen Sie in anderen Systemen, Internet-

Foren oder Portalen nie das gleiche Passwort.  

 

III. SICHERES ANMELDEN IM E-BOK (E-KUNDENZENTRUM) 
a) Geben Sie ihr Login und Passwort niemals an Dritte weiter. Sie bestimmen ihr eigenes 

Passwort für die Anmeldung selbst 

b) Achten Sie bei der Eingabe von Benutzername (Login) und Passwort darauf, dass 

diese Logindaten von niemandem eingesehen werden können 

c) Melden Sie sich nicht bei Anwendungen auf Computern an, die an öffentlichen Orten 

zugänglich sind 

d) Verwenden Sie sichere Passwörter und versuchen Sie, keine Passwörter zu 

verwenden, die leicht zu erraten sind 

e) Schreiben Sie nirgendwo Passwörter auf und vergessen Sie nicht, diese regelmäßig 

zu ändern, 

f) Bevor Sie den Computer verlassen, melden Sie sich ab uns schließen Sie den 

Browser 

g) Das Datum des letzten gültigen und falschen Logins sollte überprüft werden  

h) Wenn es auf der Anmeldeseite zusätzliche Felder gibt, die ausfüllt werden müssen,  

z. B. die Eingabe persönlicher Daten oder eines Einmalpassworts, oder wenn Sie 

Unregelmäßigkeiten feststellen, geben Sie keine Daten ein und melden Sie das 

Problem unverzüglich dem Kundendienst.   

 

IV. SICHERE INSTALLATION VON APPLIKATIONEN 
Wenn Sie sich entscheiden, Software auf ihr Gerät herunterzuladen, denken Sie bitte an 

Folgendes: 

a) Applikationen sollten aus autorisierten Shops heruntergeladen werden. Autorisierte 

Shops sind: App-Store (iOS – Apple), Google Play (Android), Windows Phone Store 

(Windows Phone) und Windows Store (Windows 8.1) – man sollte ausschließlich 



diese Shops verwenden, da die Programme dort digital signiert und auf Sicherheit 

geprüft sind 

b) niemals Applikationen aus unzuverlässigen Quellen herunterladen sowie das 

Herunterladen von Applikationen von Dritten (z. B. über Bluetooth oder SMS) 

vermeiden 

c) Sie sollten bei der Installation von Applikationen, bei denen Sie die Erlaubnis zum 

Lesen und Schreiben von SMS-Nachrichten erteilen müssen, vorsichtig sein.  

 

 

V. SICHERE E-MAILS 
a) Verdächtige E-Mails und Anlagen sollten nicht geöffnet werden 

b) Achten Sie besonders auf Anlagen mit gleichzeitig mehreren Datenerweiterungen,  

z. B. przelew.pdf.zip, wyplata.jar.doc 

c) Es sollte überprüft werden, ob die tatsächliche Adresse des Links, mit dem 

übereinstimmt, den Sie im Inhalt der E-Mail sehen 

d) Es sollte auf die Glaubwürdigkeit des Absenders und auf die Art und Weise wie die 

Mail an sie gerichtet ist, geachtet werden 
e) Sie sollten sich niemals über den Link, den Sie in der E-Mail erhalten haben, beim 

Transaktionsservice anmelden 
f) Führen Sie keine Transaktionen auf der Grundlage von E-Mails durch. Aufträge dieser 

Art sollten sorgfältig überprüft werden.  

 

 

VI. SICHERE WEBSEITEN 
a) Überprüfen Sie die Richtigkeit der Webseite, auf der Sie sich befinden (Zertifikat und 

die HTTPS-Verbindung) 

b) Öffnen Sie keine verdächtigen oder unbekannten Webseiten – achten Sie auf die  

URL-Adressen der von ihnen besuchten Internetseiten, insbesondere die sog. 

verkürzten URL-Adressen. Solche Webseiten können ihr Gerät mit Malware infizieren 

c) Geben Sie auf nicht vertrauenswürdigen Webseiten keine personenbezogenen Daten 

an, insbesondere den Nutzernamen und das Passwort auf Webseiten Dritter 

d) Bei der Anmeldung auf Webseiten, sollte die Anmeldeseite selbständig eingetragen 

werden oder nach der manuellen Eingabe der Webseite über die Schaltfläche 

„Einloggen“ 

Niemals: 

• Links zum Anmelden benutzen, die Sie per E-Mail oder in sozialen Netzwerken 

erhalten, 

• die Anmeldeseite im Internet-Browser suchen – man könnte auf falsche Seiten 

stoßen, die die Seite vormachen, auf der Sie sich anmelden wollen.  

 

VII. SICHERE PROFILE UND ANGEBOTE 
a) Haben Sie die Bitte von einem Bekannten erhalten, eine Überweisung an ihn zu 

tätigen, passen Sie auf – möglicherweise korrespondieren Sie mit einem Betrüger. 

Man sollte den Bekannten auf eine andere Art und Weise kontaktieren und bestätigen, 

dass er Sie tatsächlich um eine Überweisung bittet. 

b) Vor dem Kauf sollte man prüfen, von wem man die Ware erwirbt: wie lange diese 

Firma existiert, wo sie ihren Sitz hat, ob man sie telefonisch erreichen kann und 

welches Feedback von anderen Käufern hinterlassen wurde.  

c) Vertrauen Sie nicht auf Stellenangebote, die direkt ihre Mailbox (E-Mail-Eingang) 

erreichen, insbesondere solche, die besonders interessanten klingen. Wenn Sie auf 

der Suche nach einem Job sind. Verwenden Sie nur bekannte Webseiten. 

 

VIII. SICHERE TELEFONGESPRÄCHE 



a) Personenbezogene Daten sollten erst dann weitergegeben werden, wenn Sie sich 

sicher sind, mit wem Sie sprechen. Einen Institutions-Mitarbeiter kann man jederzeit 

überprüfen, indem Sie das Kundenzentrum anrufen und sich seine Identität bestätigen 

lassen. 

b) Vertrauen Sie nicht einem unbekannten Anrufer, der vertrauliche Informationen 

(Passwörter, PIN) erhalten möchte. 

 


