
Sparkassen-
Info-Serie  Online? Aber sicher!

Sicher einkaufen im Internet

Wenn Sie unsere Tipps für mehr Sicherheit im Internet befolgen, 
reduzieren Sie die Gefahren bereits ein ganzes Stück. Doch die 
Gefahren im Internet sind weitaus undurchsichtiger und arglistiger 
als im echten Leben – und daher auf den ersten Blick als solche oft 
gar nicht zu erkennen. Grund genug für die SV SparkassenVersiche-
rung auch für das Internet ein Versicherungspaket anzubieten: Mit 
dem Sparkassen-InternetSchutz sind Sie und Ihre Familie auf der 
sicheren Seite. Die SV SparkassenVersicherung hat mit Spezialisten 
für Internet- und Cyberkriminalität den Sparkassen-InternetSchutz 
entwickelt, der vor den Folgen der Tricks der Hacker und Internet-
betrüger schützt. Mit dem Sparkassen-InternetSchutz können Sie 
unbeschwerter surfen, da er Sie vor Vermögensschäden im Netz 
(z.B. beim Online-Shopping) absichert. Auch vor den Folgen von 

Identitätsmissbrauch werden Sie geschützt, versichert sind u.a. 
Schäden durch Phishing, Pharming und Skimming. Das Versi-
che rungspaket umfasst auch einen technischen Risikoschutz, 
um nach einem Hacker-Angriff ihre persönlichen Daten zu retten 
oder für deren Wiederherstellung zu sorgen. Lassen Sie sich bei 
uns beraten, wir freuen uns auf Sie! Erste Details zum Sparkassen-
InternetSchutz finden Sie auf  
www.ksk-rw.de/internetschutz 

Sparkassen-InternetSchutz – unbeschwerter shoppen im Internet!
Unser Tipp Nr. 2

Online-Shopping liegt voll im Trend – quer durch alle Altersklassen und Gesellschaftsschichten. Vor allem die große Auswahl und die
 Möglichkeit jederzeit bequem von zu Hause aus auf Einkaufstour zu gehen ist verlockend. 
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Vor jedem Kauf sollten Sie aber 
den jeweiligen Händler genau 
überprüfen, um Problemen oder 
gar Betrügereien aus dem Weg 
zu gehen. Mit unseren Sicher-
heitstipps sind unseriöse An-
bieter und nicht ausreichend 
gesicherte Online-Shops jedoch 
keine Gefahr mehr für Sie!  
Überprüfung der Geschäftsbe-
dingungen des Händlers 
Alle wichtigen Informationen 
zum Händler stehen in der Re-
gel im Impressum auf dessen 
Website. Sie finden dort den Na-
men des Unternehmens, die An-
schrift, die Telefonnummer, so-
wie die E-Mail-Adresse. Auch die 
Steuer- bzw. Registernummer des 
Händlers ist dort normalerweise 
zu finden. Ist dies nicht der Fall 
oder sind die Möglichkeiten zur 
schnellen Kontaktaufnahme sehr 
begrenzt, oder fehlt das Impres-

sum gar gänzlich, ist Vorsicht 
geboten. Sind die Informationen 
zum Datenschutz nicht zur Ein-
sicht oder die AGB lückenhaft, 
könnte es sein, dass Ihre Daten 
verkauft oder zu Werbezwecken 
verwendet werden.
Erfahrungswerte von anderen 
Nutzern des Online-Shops
Mithilfe von Beurteilungen 
von anderen Nutzern des On-
line-Shops in Foren und derglei-
chen können Sie sich meist auch 
ein gutes Bild von einem An-
bieter machen. Geben Sie dazu 
einfach den Namen des Shops 
und das Wort „Bewertung“, 
„Problem“ oder „Betrug“ in ei-
ner Suchmaschine ein. Aus den 
Ergebnissen können Sie oft gute 
Schlüsse hinsichtlich der Seriosi-
tät des Unternehmens ziehen.  
Eindeutige Hinweise vor Be-
stellabschluss

Verbraucher sollen vor uner-
wünscht abgeschlossenen On-
line-Geschäften durch die so ge-
nannte Button-Lösung geschützt 
werden, die in Deutschland seit 
2012 in Kraft ist. Eine eindeuti-
ge Formulierung wie „jetzt zah-

lungspflichtig bestellen“ soll laut 
Gesetz auf das Ende eines Be-
stellprozesses hinweisen. Ist dies 
nicht der Fall, kommt daher auch 
kein bindender Vertrag zustande. 
Der Gesetzgeber verlangt außer-
dem, dass unmittelbar vor Ab-

schluss der Bestellung bestimmte 
Informationen wie Gesamtpreis 
inklusive Mehrwertsteuer und 
Versandkosten und Produkt-
merkmale klar verständlich und 
gut sichtbar angezeigt werden.
Gütesiegel überprüfen
Oftmals verfügen sogenannte 
Fake-Shops, die nur dem Zweck 
dienen, arglose Käufer zu betrü-
gen, über gefälschte Gütesiegel 
bekannter Prüfstellen. Deshalb: 
Prüfen Sie vor dem Kauf, ob der 
Online-Shop auch tatsächlich 
auf der Website des Siegels ge-
listet wird.  
Auf verschlüsselte Datenüber-
tragung achten
Beim Bezahlen sollten Sie un-
abhängig vom Online-Shop und 
der gewünschten Zahlungsme-
thode immer darauf achten, dass 
alle Daten verschlüsselt übermit-
telt werden. Die SSL/TLS- Tech-

nik identifiziert die Internetseite 
und stellt sicher, dass Daten 
während der Übertragung weder 
gelesen noch manipuliert wer-
den können. Eine verschlüsselte 
Datenverbindung erkennen Sie 
daran, dass ein „s“ (für: „secure“, 
dt. „sicher“) hinter den Buchsta-
ben „http“ in der Adresszeile des 
Browsers steht. Beim Aufruf ei-
ner https-Adresse prüft der Brow-
ser, ob der Anbieter ein gültiges 
Sicherheitszertifikat vorweisen 
kann. Kann er das nicht, erhalten 
Sie eine Warnung, dann sollten 
Sie die Website besser verlassen. 
Erscheint die Adresszeile nach 
dem Aufruf der Seite aber in 
grün, weist dies auf die höchste 
Zertifikatsstufe hin – diese Ver-
bindung ist sicher. Wenn Sie 
diese Sicherheitstipps beachten, 
sind Sie beim Online-Shopping 
um einiges sicherer unterwegs!   
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