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Beilage „Wie schütze ich mich vor möglichen Fallen?" 

 

Schadsoftware 
 

Nicht auf Links oder Banner klicken, 
großartige Dinge versprechen. 

 

Kundenkonten nur direkt im Browser 
öffnen. Nicht über einen Link einstei-

gen. 
 

Regelmäßig Updates vom Betriebs-
system und Programmen machen. 
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Keine Dateien von Unbekannten in  
E-Mails und Chatnachrichten öffnen 

 

Scamming 
 

Keinem Fremden Geld bezahlen, um 
Geld zu erhalten. 

 

Glauben Sie wirklich, es gibt einen 
vernünftigen Grund, warum es plötz-

lich Geld vom Himmel regnet. 
 

E-Mails mit falschen Gewinn- oder 
Erbschaftsversprechen einfach lö-
schen und nicht darauf reagieren. 
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Eine Massen-E-Mail mit persönlichem 
Touch ist nicht vertrauenswürdig. 

 

 

Phishing 
 

Keine unbekannten Dateianhänge 
öffnen. 

 

Keine vertraulichen Daten (Passwör-
ter, Kontonummer, …) per Telefon 

oder E-Mail weitergeben.  
 

Bei verdächtigen E-Mails nichts ankli-
cken, gleich löschen oder in den 

SPAM-Ordner verschieben. 
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Opfer von Phishing drohen teils hohe 
finanzielle Verluste. 

 

 

Kleinanzeigen 
Betrug 

 
Wenn möglich den Artikel persönlich 

entgegennehmen und bezahlen. 

 

Von Überweisungen ins Ausland Ab-
stand nehmen. 
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Nicht mittels Schecks oder Bargeld-
transferdienst bezahlen. 

 

Mit dem Geschäftspartner nur über 
die Kleinanzeigen Plattform schrei-

ben. 
 

 

Handy-Abzocke 
 

Auf keine Banner in Apps oder Web-
seiten klicken, die Tests oder Ge-

winne versprechen. 
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Regelmäßig die Handyrechnung auf 
ungewöhnliche Beträge  

kontrollieren. 
 

Keinen Aufforderungen von unbe-
kannten folgen (z.B. SMS mit Ja be-

antworten, TAN schicken, …) 
 

Handynummer nicht einfach im Inter-
net bekannt geben. 

 

 

Fake-Shops 
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Informieren Sie sich vor dem Kauf 
über den Anbieter (z.B. Impressum, 

Suchmaschine, …) 
 

Falls Sie auf der Webseite keine oder 
falsche Angaben zum Käufer finden, 

kaufen Sie nicht. 
 

Falls die Preise sehr günstig sind, 
skeptisch bleiben und Preis mit ande-

ren Seiten vergleichen. 
 

Nicht vorab überweisen oder mit Bar-
geldtransferdienst überweisen. Geld 

wäre im Betrugsfall weg. 
 

http://www.lets-talk-about-money.eu/


 

www.lets-talk-about-money.eu  Seite 30 

 

 

Abo-Fallen 
 

Falls Sie sich nicht sicher sind, holen 
Sie sich Hilfe. Schnelle und unbüro-

kratisch finden Sie diese bei Verbrau-
cherzentralen. 

 

Sollten persönliche Daten abgefragt 
werden, im Kleingedruckten nach 

Kostenhinweis suchen. 
 

Bevor Sie sich wo anmelden, holen 
Sie Informationen über das Unterneh-

men ein. 
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Lassen Sie sich nicht durch ungerecht-
fertigte Rechnungen einschüchtern. 
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