
Sparkassen-
Info-Serie  Online? Aber sicher!

Bankgeschäfte per App über das Smartphone entwickeln sich immer 
mehr zur Selbstverständlichkeit und der Nutzer kann mittlerweile 
aus einem sehr breiten Angebot wählen.
Die Zeitschrift „Capital“ hat die Sparkassen-App zu einer der 
deutschlandweit besten Banking-Apps gekrönt. Von den Ban-
ken-Apps erhielten drei Anbieter die Höchstwertung von fünf 
Sternen: Die App der Sparkassen errang mit 91 von insgesamt 100 
Punkten den ersten Platz. Bewertet wurden die Banking-Apps in den 
beiden Disziplinen Funktionalität und Sicherheit. Bei der Funktiona-
lität ging es um den Seitenaufbau, die Handhabung, Zahlungsfunk-
tionen und die Vielfalt im Service. Beim Wertungskriterium Sicher-
heit wurden die Qualität von An- und Abmeldung für die Nutzung, 
die Anforderungen an Verfahren für die Freigabe von Transaktionen 
sowie explizite Hinweise auf die jeweiligen Datenschutzbestimmun-
gen einbezogen. Ausschlaggebend für die Spitzenbewertung waren 
die vielen praktischen Funktionen wie Geldüberweisen von Handy 
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Die Sicherheitsanforderungen 
an mobile Geräte haben sich 
verändert. Zum Schutz Ihrer 
Daten geben wir Ihnen einige 
hilfreiche Tipps.
Um Ihr Smartphone oder Tab-
let vor Angriffen von Cyber-Kri-
minellen und Schadsoftware zu 
schützen, genügen normaler-
weise wenige Maßnahmen:
• Gerät sperren:
Es mag umständlich und nervig 
sein, aber aktivieren Sie stets 
die Tastatur-, Geräte- oder Dis-
playsperre, wenn Sie Ihr Gerät 
gerade nicht benutzen. 
• Schnittstellen deaktivieren:
Aktivieren Sie Verbindungen 
wie Bluetooth oder WLAN nur 
dann, wenn Sie diese tatsäch-
lich benötigen, um erst gar kei-

ne Angriffsstellen von außen 
für Kriminelle oder schädliche 
Software zu bieten. 
• Im Blick behalten:
Um Ihr Gerät vor unbefugtem 
Zugriff und Manipulation zu 
schützen, sollten Sie ihr Smart-
phone niemals unbeobachtet 
liegen lassen oder verleihen.
• Vertrauenswürdige Apps:
Installieren Sie ausschließlich 
Apps aus vertrauenswürdigen 
Quellen und überprüfen Sie vor 
der Installation das Einräumen 
von Zugriffsrechten auf Ihre 
Daten.
• Vorsicht in öffentlichen 
WLANs:
Dieselbe Eigenschaft, die kos-
tenlose WLAN-Hotspots für die 
breite Öffentlichkeit so interes-

sant macht, macht sie gleichzei-
tig auch so attraktiv für Hacker: 
Es ist keine Authentifizierung 

erforderlich, um eine Verbin-
dung zum Netzwerk herzustel-
len. Dadurch erhalten Hacker 

nahezu uneingeschränkten Zu-
griff auf ungesicherte Geräte 
im selben Netzwerk. Nutzen 
Sie daher möglichst eine App, 
die eine virtuelle private Netz-
werkverbindung (VPN) auf-
bauen kann. Hier werden Ihre 
Daten sicher verschlüsselt. Ist 
dies nicht möglich, nutzen Sie 
SSL-Verbindungen (https) auf 
Webseiten, bei denen Sie Zu-
gangsdaten eingeben müssen, 
sodass diese trotzdem ver-
schlüsselt übermittelt werden.
• Sichern Sie Ihre Daten:
Machen Sie regelmäßig Back-
ups, um Datenverlust (in Form 
von Dokumenten, Fotos, Vi-
deos, Nummern) zu vermei-
den. Für den Fall, dass das 
Gerät verloren geht oder be-

Sicherheit – auch für Ihr Smartphone und Tablet!
schädigt wird sind diese sonst 
womöglich unwiederbringlich 
verloren. 
• Löschen Sie Daten:
Wenn Sie Ihr altes Smartphone 
verkaufen oder entsorgen wol-
len, sollten Sie alle sensiblen 
Daten davor löschen. Das 
Zurücksetzen auf Werksein-
stellungen reicht dabei nicht 
unbedingt aus, um die Daten 
zu löschen, sodass diese nicht 
wiederherstellbar sind. In-
formieren Sie sich am besten 
beim Gerätehersteller, wie da 
das geht. 
Diese und noch mehr Infos 
finden Sie auf der Internetseite 
des Bundesamtes für Sicher-
heit in der Informationstechnik 
(www.bsi-fuer-buerger.de).©adobestock

zu Handy per kwitt, die einfache Handhabung aller Konten, ganz 
gleich bei welchem Kreditinstitut und die direkten Anlagemög-
lichkeiten in der kostenlosen Sparkassen-App.
Die Sparkassen-App ist die am weitesten verbreitete Banking-App 
in Deutschland. Sie wird in Zukunft zusammen mit dem Online-
banking in Richtung Persönliches Finanzmanagement weiterent-
wickelt. Für eine gute Übersicht werden künftig Umsätze automa-
tisch kategorisiert und grafisch aufbereitet. 

Weitere Infos zur Sparkassen-App finden Sie auf 
www.ksk-rw.de/s-app 


