
Sparkassen-
Info-Serie  Online? Aber sicher!

Mit dem Sparkassen-Computercheck können Sie Ihren Computer, 
Ihr Smartphone oder Ihr Tablet überprüfen. Dabei wird eine Aus-
wahl installierter Programme (auch alle gängigen Internet-Brow-
ser) und Plug-Ins auf Aktualität und bekannte Sicherheitsprobleme 
hin getestet. Der Test dient zur Aufdeckung von potentiellen 
Sicherheitslücken auf Ihrem Gerät, liefert eine Auflistung der ge-
fundenen Schwachstellen und hilft bei deren Behebung. Ist eine 
Komponente nicht mehr aktuell oder weist sie Probleme auf, so 
zeigt der Sparkassen-Computercheck dies durch ein Ampelsystem 
an und bietet Hilfe beim Beheben des Problems. Der Computer-
check kann ein wertvolles Medium sein, da Internet-Browser das 
Daten-Tor zum World Wide Web sind. Alle Informationen laufen 
durch dieses Tor, dies gilt für Videos, Musik und PDF-Dokumente. 
Daher versuchen Internet-Kriminelle oft Sicherheitslücken in Multi-
media-Komponenten für einen Angriff auf den Computer auszu-
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Malware ist ein Sammelbegriff 
für Schadsoftware, die Daten 
ausspähen oder den Computer 
unbrauchbar machen kann. 
Es gibt etliche Arten von Mal-
ware, z.B. Viren, Trojaner oder 
Spyware. Wie Sie sich schützen 
können, erfahren Sie hier.
Malware hat das Ziel, auf frem-
den Geräten unerwünschte 
Aktionen durchzuführen, um 
dort Schaden anzurichten. Man 
kann über sehr viele Wege mit 
Malware in Kontakt kommen 
– ob beim Surfen im Internet, 
beim Öffnen eines Download-
links oder eines E-Mail-An-
hangs, aber auch durch das 
Anschließen eines USB-Sticks. 
Wie immer gilt: Mit Vorsicht 
und ein paar Schutzmaßnah-

men können Sie die Gefahren 
reduzieren. Unsere Tipps um 
sich gegen Schadsoftware zu 
schützen:
Virenschutz-Software:
Das A und O beim Schutz ge-
gen Schadsoftware ist ein Viren-
scanner. Dieser prüft alle neu 
heruntergeladenen Program-
me, um sicherzugehen, dass 
sie keine Malware enthalten. 
Er scannt den Computer regel-
mäßig, um Schadsoftware, die 
trotzdem Eingang gefunden 
hat, aufzuspüren und zu entfer-
nen. Er sollte regelmäßig aktua-
lisiert werden, um alle aktuellen 
Bedrohungen zu erkennen. Ein 
guter Virenschutz kann auch 
zuvor unbekannte Malware-Be-
drohungen anhand von gemein-

samen Merkmalen erkennen.
Firewall:
Eine Firewall ist sozusagen 
ein digitaler Türsteher für ein 
Netzwerk oder einen Rechner. 
Sie stellt sicher, dass kein Netz-
werkverkehr unerlaubt an ihr 
vorbeirauscht, sodass Schäd-
linge wie Trojaner oder Inter-
net-Würmer gar nicht erst ins 
System gelassen werden. Damit 
die Sicherheit gewährleistet ist, 
sollten Sie die Firewall in aller 
Regel nicht abschalten.
Kein Administratorkonto:
Verwenden Sie nach Möglich-
keit kein Administratorkonto, 
welches zum Installieren neuer 
Software berechtigt. Legen Sie 
stattdessen für die Internetnut-
zung ein Benutzerkonto mit 

So schützen Sie sich gegen Malware
eingeschränkten Rechten an, 
um zu verhindern, dass Mal-
ware auf Ihrem Computer ins-
talliert wird.
Dateianhänge: 
Öffnen Sie keine ungeprüften 
Dateianhänge. Löschen Sie ver-
dächtige E-Mails mit Anhang 
von fremden Personen. Manch-
mal handelt es sich hierbei nur 
um Spam, oftmals enthalten 
Sie aber auch Malware. Seien 
Sie kritisch bei ausführenden 
Programmdateien (erkenn-
bar an der Endung .exe) oder 
Zip-Dateien. 
Computer und Software im-
mer aktuell halten:
Installieren Sie stets die neu-
esten Updates für Ihr Betriebs-
system und andere Software. ©adobestock

nutzen. Viele große Hersteller sind regelmäßig betroffen und 
damit beschäftigt, diese Lücken wieder zu stopfen.
Der Sparkassen-Computercheck liefert Ihnen zusätzlich stets 
aktuelle Informationen zu Viren und Würmern, sowie die 
neuesten Sicherheitshinweise und praktische Tipps und Tricks. 
Denn: Der beste Schutz für Ihr System ist immer noch ein gut 
informierter Benutzer.

Den Sparkassen-Computercheck finden Sie auf 
www.ksk-rw.de/computercheck 


