
Sparkassen-
Info-Serie  Online? Aber sicher!

Um Identitätsdiebstahl zu verhindern, sollte man im Internet vor-
sichtig mit seinen Daten umgehen. Die Kreissparkasse Rottweil legt 
selbstverständlich ebenfalls hohen Wert auf den Schutz Ihrer Privat-
sphäre und Daten. Daher bieten wir Ihnen als Online-Banking-Kun-
de das Elektronische Postfach an. Das Elektronische Postfach ist ein 
digitaler Briefkasten für Kontoauszüge, Dokumente und Nachrichten. 
Wenn Sie sich im Online-Banking eingeloggt haben, finden Sie dort 
alle wichtigen Unterlagen rund um Ihr Konto. Sie haben nicht nur 
Ihre Kontoauszüge (zeitlich unbegrenzt) stets abrufbereit im Blick, 
sondern können auch Ihre Kreditkartenabrechnungen, Steuer-
bescheinigungen oder Wertpapierabrechnungen ins Elektroni-
sche Postfach stellen lassen. Mit dem Benachrichtigungs-Service 
informieren wir Sie per E-Mail, sobald sich in Ihrem Postfach etwas 

tut. Wichtig ist, dass Ihre Kontoauszüge und anderen Dokumente 
nur aufgerufen werden können, wenn Sie sich mit Ihrem An-
meldenamen und Ihrer Online-Banking-PIN angemeldet haben. 
Die Datenübertragung zwischen der Kreissparkasse und dem 
Elektronischen Postfach erfolgt natürlich verschlüsselt. Als On-
line-Banking-Kunde der Kreissparkasse Rottweil können Sie sich 
kostenlos dafür freischalten lassen.
Interessiert? Weitere Infos zum Elektronischen Postfach finden 
Sie auf www.ksk-rw.de/epostfach
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Beim Identitätsdiebstahl beschaf-
fen sich die Täter zunächst aus-
schließlich die Identität eines 
Menschen, indem Sie den Namen 
und das Geburtsdatum stehlen. 
Meistens bemerkt die betroffene 
Person den Datenklau erst, wenn 
es dann zu einem Missbrauch 
kommt, d.h. wenn die Täter die-
se Daten benutzen, indem sie 
sich als Sie ausgeben. Die Betrü-
ger bestellen dann z.B. Ware im 
Internet und leiten diese an eine 
gewünschte Adresse weiter – die 
Rechnung, wie auch die Mah-
nung bekommen Sie. Identitäts-
diebstahl kann aber auch genutzt 
werden, um falsche Accounts in 
sozialen Netzwerken anzulegen, 
mit dem Ziel, den Ruf der Opfer 
zu beschädigen. Halten Sie alle 
Softwarekomponenten Ihres Ge-

rätes aktuell. Verwenden Sie eine 
aktuelle Version des Betriebssys-
tems und der von Ihnen instal-
lierten Programme, insbesonde-
re des Webbrowers. Nutzen Sie 
wenn möglich die automatische 
Update- Funktion, die oft vorein-
gestellt ist. Somit können Angrei-
fer keine alten, bereits bekannten 
Schwachstellen ausnutzen.
1. Nutzen Sie Virenschutz und 
Firewall. In den gängigen Be-
triebssystemen sind diese bereits 
integriert und erschweren schon 
in der Standardkonfiguration 
Angriffe aus dem Internet. Akti-
vieren Sie diese oder besser ver-
wenden Sie ein Virenschutzpro-
gramm eines anderen Anbieters. 
Lassen Sie sich nicht durch einen 
aktivierten Virenschutz oder die 
Firewall zu Unvorsicht verleiten, 

sie garantieren keine vollständi-
ge Sicherheit.
2. Schützen Sie Ihre digitalen 
Identitäten, indem Sie nicht über-

all dieselbe E-Mailadresse nut-
zen, um sich anzumelden. Damit 
können Sie einem aufschlussrei-
chen Gesamtprofil entgegenwir-

ken. Außerdem sollten Sie das 
gleiche Passwort nicht mehrfach 
verwenden, sondern jeweils ein 
anderes, möglichst komplexes 
Passwort wählen. So vermeiden 
Sie eine Kettenreaktion, für den 
Fall, dass Ihr E-Mail-Konto ge-
knackt werden sollte. 
3. Geben Sie bei der Anmeldung 
bei einem Dienst, wie auch ge-
nerell im Internet, möglichst 
wenige Informationen preis. Ihr 
Geburtsdatum sollten Sie lieber 
verschweigen. Wenn Ihnen eine 
Webseite Sicherheitsfragen an-
bietet, wählen Sie eine Frage, de-
ren Antwort sich nicht im Inter-
net recherchieren lässt. Wägen 
Sie außerdem sorgfältig ab, wo 
Sie Ihren richtigen Namen be-
nutzen und wo ein Alias als Nut-
zername ausreichend ist. 

Schutz vor Identitätsdiebstahl
Das Thema Identitätsdiebstahl gewinnt im Zeitalter des Internets mehr und mehr an Bedeutung – Kriminelle spähen personenbezogene Daten Dritter aus, um 
damit Straftaten zu begehen. Beherzigen Sie darum ein paar Schutzmaßnahmen, mithilfe derer Sie das Vorhaben der Kriminellen um einiges erschweren können. 

4. Melden Sie sich immer von 
allen Internetseiten ab, wenn 
Sie einen öffentlichen Internet-
zugang benutzen und nutzen Sie 
Ihren E-Mail-Account am besten 
nicht auf öffentlich zugänglichen 
Rechnern. Ihr Passwort könnte 
dort ausgespäht werden. 
5. Öffnen Sie keine Links oder 
Anhänge in E-Mails von unbe-
kannten Absendern. Dahinter 
könnte sich ein Trojaner ver-
bergen, eine Software, die Ihre 
Daten abfangen und weiterleiten 
kann. Aus dem selben Grund 
sollten Sie Daten aus dem Inter-
net nur aus vertrauenswürdigen 
Quellen herunterladen. Über-
prüfen Sie bei Links in der Brow-
ser-Adresszeile außerdem genau, 
ob dort wirklich die richtige In-
ternetadresse steht. ©iStock


