
INFORMATIONEN ZUM DATENSCHUTZ 

Datenfischer unterwegs  
Auf unterschiedlichste Weise versuchen Betrüger an Ihre Daten zu kommen. Dabei nutzen Sie alle Mög-

lichkeiten. Vom Telefonanruf, über die E-Mail-Abfrage bis hin zu SMS-Nachrichten und WhatsApp-

Weiterleitungen. 

Dem Ideenreichtum sind dabei anscheinend keine Grenzen gesetzt.  

Damit Sie Ihre privaten Daten und die Daten Ihres Arbeitgebers auch wirklich vor solchen Angriffen schüt-

zen können, zeigen wir Ihnen aktuelle Beispiele.

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in einem Interview hat unser Bundesdatenschutzbe-

auftragter, Herr Kelber ein sehr anschauliches Bei-

spiel gebracht.  

Wenn Sie jemand beim Einkaufen verfolgen würde 

und würde sich notieren was Sie kaufen, wie lange 

Sie ein Produkt angeschaut haben usw., würden Sie 

sofort die Polizei rufen - weil Sie sich in Ihrer Pri-

vatsphäre gestört fühlen. Aber im digitalen Raum, 

lassen wir sehr umfangreiche Überwachungen zu, so 

dass Mitarbeiter:innen verschiedener Unternehmen mehr 

über uns wissen, als unsere Partner und Familie. 

Vielleicht ist der Datenschutz für viele nicht von Interesse, weil er in der digitalen Welt so schwer zu erfassen und 

zu verstehen ist. Während wenn ich immer wieder irgendwelche Formulare „wegen dem Datenschutz“ durchlesen 

oder unterschreiben soll, dann bin ich einfach nur genervt.  

Daher ist ein wichtiges Thema immer wieder zu erklären, was bedeutet Datenschutz und warum sollte ich mir im-

mer überlegen, welche Daten ich wem zur Verfügung stelle. Aber auch welche Gefahren bestehen, durch die Nut-

zung von digitalen Medien.   

In dieser Ausgabe, wollen wir Ihnen immer (noch) aktuelle Gefahren aufzeigen und erklären. 

Herzliche Grüße aus Speyer 

René Pfeiffer 

Betriebliche Datenschutzstelle  

im Bistum Speyer 

Dezember 2021 
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07. Dezember: Volksbank heute Hauptziel 
von Phishing-Versuchen 
Wie schon gestern, stehen auch heute weiterhin Bank-

kunden im Fokus von Phishing-Versuchen. In Nachrich-

ten, wie " Sicherheitsupdate" versuchen die Betrü-

ger:innen der sensiblen Kundendaten habhaft zu werden. 

In besagter Mail werden Sie über neue Nutzerbedingun-

gen informiert. Über den beigefügten Link soll man die-

sen neuen Bedingungen umgehend zustimmen. Natür-

lich führt der Link auf eine gefälschte Webseite, welche 

Ihre Login-Daten abfragt. Verschieben Sie diese E-Mail 

unbeantwortet in Ihren Spam-Ordner und ignorieren Sie 

die Aufforderung zur Dateneingabe. Andernfalls können die 

Betrüger:innen Ihnen ernsthaften finanziellen Schaden 

zufügen.  

(https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/phishingradar/phishingradar-aktuelle-warnungen-6059) 

 

 

Phishing ist ein Kunstwort aus „Password" und „fishing" und steht für das Stehlen von Passwörtern. Datenfischer verschi-

cken in großem Stil E-Mails oder auch SMS, die so aussehen als kämen sie zum Beispiel von Amazon, Ebay oder Ihrer 

Sparkasse. Auch im Namen von Social-Media-Dienstleistern wie Facebook kann es zu Phishing-Versuchen kommen. Über 

einen gefälschten Link wollen Betrüger an Ihre Passwörter kommen. Gegen den Passwortklau hilft vor allem eines:  

Aufmerksam sein.  
Seien Sie skeptisch bei E-Mails unbekannter Absender. Ihre Bank, Diensteanbieter oder Behörden bitten niemals per 

E-Mail darum, persönliche Daten wie Passwörter über einen Link zu ändern.  

 

Hinweise zu Schutzmaßnahmen oder Handlungsempfehlungen erhalten Sie in beiliegenden Anhängen sowie auf der Internet-

seite des BSI:  

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Cyber-

Sicherheitsempfehlungen/cyber-sicherheitsempfehlungen_node.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Immer mehr Menschen bestellen Waren online. Betrüger machen sich diesen Umstand zunutze. Verbraucherschützer errei-

chen aktuell vermehrt Anfragen von Ratsuchenden, die angeblich per SMS Informationen zu einer Lieferung erhalten haben. 

Doch die vermeintliche Paketzustellung ist nur Mittel zum Zweck, um persönliche Daten zu klauen und das Telefon zu über-

nehmen. Manche Opfer eines solchen Smishing-Angriffs haben Rechnungen von bis zu 700 Euro für automatisch verschickte 

SMS erhalten.  
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„Das bedeutet, dass der Angriff über eine E-Mail von jemandem kommen kann, mit dem man zusammenarbeitet, von ei-
ner beliebigen externen Organisation und als Antwort auf eine bereits laufende Konversation. Er ist dementsprechend 
schwer zu erkennen, weshalb wir Sie bitten, besonders vorsichtig zu sein“, schreibt Ikea. 
Verdächtige Mails sollten nicht geöffnet, sondern umgehend gelöscht werden. 

 

 

 

 

 

 
Unerwünschte Telefonanrufe, 

gefälschte Pop-up-Anzeigen im 

Internet oder betrügerische 

Websites – Kriminelle suchen 

ständig nach neuen und gewief-

ten Möglichkeiten, um Verbrau-

cher*innen zu betrügen. Bei den 

Tech-Support-Scams geben sich 

Betrüger*innen als Support-Mitarbeitende großer Technologiekonzerne wie Microsoft aus. Unter dem Vorwand, vermeintli-

che Computer- oder Sicherheitsprobleme lösen zu wollen, versuchen die Täter*innen an sensible Daten wie Kreditkarten-

informationen oder Passwörter zu gelangen oder im schlimmsten Fall direkt eine Geldüberweisung zu veranlassen. Als 

technischer Support getarnte Betrügereien sind ein globales Problem, von dem Menschen aller Altersgruppen betroffen 

sind.  

Wichtige Tipps: 
· Telefongespräche dieser Art so schnell wie möglich beenden. (Microsoft wird sich niemals proaktiv an Internetnutzer 
oder Kunden wenden, um Ihnen unaufgefordert PC- oder technischen Support anzubieten.) 
· Niemals einem Dritten Kontrolle über den eigenen Computer geben. Es sei denn es ist sichergestellt, dass dieser ein 
berechtigter Vertreter eines technischen Support-Teams ist! 
· Auf keinen Fall Fremdsoftware erwerben und/oder auf dem eigenen Endgerät installieren. 
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Datenfischer . . .  

Gerade in der eigentlichen ruhigen und besinnlichen Zeit, bewegen 

wir uns im Stress und in Hektik. Doch der unüberlegte Click auf ei-

nen Link oder die ungeschützte Weitergabe meiner Zugangsdaten, 

kann nicht nur eine finanzielle Überraschung zur Folge haben. 

Leider sind eben nicht alle Angebote, die uns tagtäglich unterbreitet 

werden, aus dem Gedanken der Nächstenliebe oder Fürsorge ent-

standen. 

Seien Sie daher umsichtig und nehmen sich kurz die Zeit um auf Ihr 

Bauchgefühl zu „hören“. Oft haben wir ein ungutes Gefühl, aber der 

Verstand will uns ein Schnäppchen schlagen—schließlich kommt 

doch die Mail von der Volksbank oder die WhatsApp-Nachricht wur-

de doch von einem meiner Kontakte verschickt . . .  
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Die Täter verschicken im Namen bereits gehackter Personen eine Nachricht und bitten um die Weiterleitung eines 
sechsstelligen Codes. Das Fiese: Die Nachrichten kommen oft von Nummern aus der eigenen Kontaktliste, wirken also 
erst einmal so, als kämen sie von einem Freund. 

Eine solche Nachricht könnte lauten: „Hello sorry, ich habe dir versehentlich einen 6-stelligen Code per SMS geschickt. 
Kannst du ihn mir bitte weitergeben? Es eilt.“ 

Tatsächlich kommt diese SMS mit dem sechsstelligen Code aufs eigenen Handy. Das Problem: Es ist der Sicher-

heitscode für den eigenen WhatsApp-Account – und sollte deshalb auf keinen Fall an Dritte weitergegeben werden. Wer 

die Zahlenfolge an den Täter übermittelt, der verliert seinen WhatsApp-Account. Der Täter kann den Account auf seinem 

eigenen Gerät übernehmen. 

Aber auch an andere Benutzerkonten (z. B. Ihren Amazon Account) könnten übernommen werden, wenn Sie für 
viele / alle Anwendungen immer das gleiche Passwort verwenden. 

Schützen Sie daher Ihre Online- und Benutzerkonten mit sicheren Passwörtern. 

Vergeben Sie für jedes Online- und Benutzerkonto ein eigenes, sicheres Passwort und ändern Sie schnellstmöglich alle 

Passwörter, wenn diese in falsche Hände geraten sein könnten. Ändern Sie auch die von den Herstellern oder Dienste-

anbietern voreingestellten Passwörter nach der ersten Nutzung. 


