
Sparkassen-
Info-Serie  Online? Aber sicher!

Wachsamkeit, sichere Passwörter und Virenschutz sind wichtig, 
um sich im Internet zu schützen. Doch Betrüger sind einfallsreich. 
Daher ist jede Maßnahme, die einem hilft, Betrug umgehend zu 
bemerken, wertvoll. Der Kontowecker der Sparkasse ist dafür ein 
gutes Instrument. Mit dem Kontowecker behalten Sie Ihre Kontobe-
wegungen stets im Blick: Sie erhalten kostenlos per E-Mail Infos für 
Ihr Girokonto und werden beispielsweise informiert, wenn sich Ihr 
Kontostand geändert hat. Sie würden also sofort bemerken, wenn 
jemand unerlaubt Ihr Konto plündern würde. 
Der Kontowecker bietet jedoch noch viel mehr: 
Mit dem Limitwecker erhalten Sie eine Nachricht, wenn ein vorher 
festgelegter Kontostand über- oder unterschritten wird. Der Umsatz-
wecker informiert Sie, wenn eine bestimmte Buchung, beispielswei-

se „Gehalt“ erfolgt ist. Beim Kontostandswecker bekommen Sie 
einmal täglich die Höhe Ihres Kontostands mitgeteilt – allerdings 
nur dann, wenn sich der Kontostand seit der letzten Nachricht 
verändert hat. Mit diesen cleveren Funktionen sind Sie also stets 
bestens informiert und können im Betrugsfall schnell handeln. 
Übrigens: Für Ihr Depot gibt es mittlerweile auch einige prakti-
sche Weckfunktionen! Interessiert? Weitere Informationen zum 
Kontowecker gibt es auf www.ksk-rw.de/kontowecker

Kontowecker – das Konto immer im Blick!
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Phishing ist ein zusammengesetz-
tes Kunstwort aus „password“ 
und „fishing“. Es steht für das 
Stehlen von Passwörtern. Der 
beste Schutz? Aufmerksamkeit!
„Phishing“ bezeichnet das Bestre-
ben, über gefälschte E-Mails oder 
Webseiten nach Passwörtern, 
PINs oder TANs zu angeln, und 
diese kriminell gegen Sie zu ver-
wenden. Als seriöse Bank, Inter-
netanbieter o.ä. getarnt, werden 
Sie durch betrügerische E-Mails 
dazu verleitet, eine Phishing-Sei-
te aufzurufen, vermeintlich um 
z.B. Ihr Konto wieder frei zu 
schalten, wo Sie dann aufgefor-
dert werden, Ihr Passwort, Ihre 
Online-Banking-Zugangsdaten, 
oder gar TANs einzugeben. Tun 
Sie dies, erbeuten die Datendie-
be, auf diesem Wege hochsen-
sible Informationen. Diese Daten 

könnten die Kriminellen dann 
z.B. zur Durchführung von betrü-
gerischen Online-Überweisungen 
in Ihrem Namen nutzen. 
Sowohl die Phishing-Mail selbst, 
als auch die gefälschte Website, 
auf die ein Link im Text verweist, 
sind dabei zumeist fast perfekt 
nachgeahmt. Allzu oft gelingt es 
Cyber-Kriminellen, durch pro-
fessionelle Imitation des Corpo-
rate Designs (Logo, Farbgebung, 
Schriftarten der jeweiligen Orga-
nisation) überzeugend Echtheit 
vorzutäuschen. So werden Sie, als 
ahnungsloser Empfänger solcher 
Mails, leichter dazu verleitet, auf 
einen Link in der Mail zu klicken, 
wodurch Ihre Daten großer Ge-
fahr ausgesetzt sind, gestohlen zu 
werden. Dies geschieht durch Ab-
greifen der eingegebenen Daten 
auf der gefälschten Website einer 

Organisation, die als vertrauens-
würdig anerkannt ist. Oder aber 
Sie installieren durch den Aufruf 
des Links unwissentlich Schad-
software auf Ihrem Gerät, welche 
dann ebenfalls Daten abfängt.
Öffnen Sie deshalb am besten 
niemals einen E-Mail-Anhang 

eines unbekannten Absenders! 
Der wirksamste Schutz gegen 
Passwort-Diebstahl: Reagieren 
Sie nicht auf Nachrichten unbe-
kannter Herkunft und ignorieren 
Sie die Aufforderung, Daten ein-
zugeben. 
Wichtig: Ihre Sparkasse wird Sie 

niemals darum bitten, aus einer 
E-Mail heraus Internetseiten zu 
öffnen, um dort Daten wie Ihre 
IBAN, PIN, TAN oder Ihre Kre-
ditkartendaten einzugeben! 
Bei genauem Hinsehen weisen 
Phishing-Attacken oftmals typi-
sche Merkmale auf:
• Mails sind in fehlerhaftem 
Deutsch verfasst, fehlende Um-
laute weisen auch darauf hin, 
dass etwas nicht stimmt. Die 
Qualität der Nachahmungen 
wird aber immer besser, sodass 
Sie diese nicht immer sofort als 
solche entlarven können.  
• In vielen Fällen ist die Anre-
de unpersönlich: „Sehr geehrter 
Kunde“. Aber Achtung, mittler-
weile kann auch die Anrede per-
sönlich gestaltet sein und Ihren 
Namen enthalten, um der Nach-
richt eine höhere Glaubwürdig-

Was ist Phishing?
Phishing ist ein zusammengesetztes Kunstwort aus „password“ und „fishing“. Es steht für das Stehlen von Passwörtern. 
Der beste Schutz? Aufmerksamkeit!

keit zu verleihen.
• Meistens geht es in Phish ing-
Mails um Kontosperren, Daten-
abgleich oder Ähnliches. Mit den 
Mails wird gezielt Druck oder Pa-
nik aufgebaut, um eine schnelle, 
unüberlegte Handlung zu erzwin-
gen. Oder sie versprechen Gewin-
ne oder Sonderangebote. 
• Imitate von Internetseiten mit 
sensiblen Daten haben kein gül-
tiges Sicherheitszertifikat. Die 
Adresse in der Adresszeile des 
Browsers beginnt wahrscheinlich 
nicht mit https („s“ für: „sicher“), 
sondern nur mit „http“. 
Im Zweifel gilt: Wenn Ihre Bank 
Ihnen nie E-Mails schickt, Ihre 
E-Mailadresse eigentlich gar nicht 
kennen kann, oder ein anderer 
Dienstleister sie kontaktiert, mit 
dem Sie keine Geschäftsbeziehung 
haben – löschen Sie die E-Mail.©shutterstock


