CYBERCRIME

Bankkonten im Visier
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Cyber-Kriminelle können mit SMS-Trojanern Bankdaten oder Zugangsdaten
für das Online-Banking erbeuten.
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Schutz. Trojaner sind Schadprogramme, die vom Benutzer unbemerkt
Aktionen auf dessen Computer oder
mobilen Geräten ausführen. Dazu gehören unter anderen das Löschen, Sperren, Verändern und Kopieren von Daten. Die Opfer handeln sich Trojaner etwa durch Phishing ein, wenn sie einen
Link anklicken in einer vermeintlichen
E-Mail-Nachricht ihrer Bank. Im Zweifelsfall sollte man die Website der Online-Bank aufrufen, indem man deren
Adresse in die Browserzeile eintippt,
oder sich beim zuständigen Bankberater
erkundigen. Es gibt Schädlinge, die den
Browser des Opfers manipulieren, indem sie ihm eine Webseite seiner Online-Bank mit der Meldung anzeigen:
Das Opfer habe irrtümlich eine Überweisung auf sein Konto bekommen und
die Bank bitte um Rücküberweisung.
Auch im Kontostand scheint der
scheinbar zusätzliche Geldbetrag auf.
Überweist der Kunde diesen Betrag auf
ein angeführtes Konto, ist er das Geld
los. Website-Filter erkennen betrügerische Phishing-Seiten und zeigen eine
Warnung an.
Besondere Vorsicht geboten ist vor
unbekannten E-Mails mit eingebetteten
Links und Anhängen. Software und Dateien sollten nur aus seriösen und bekannten Quellen heruntergeladen werden. Gegen die meisten dieser Schädlinge hilft ein leistungsfähiges Antivirenprogramm.
Siegbert Lattacher
* Die Studie Mobile Cyber Threats:
Kaspersky Lab & Interpol Joint Report
kann im Internet heruntergeladen werden:http://media.kaspersky.com/pdf/Kaspersky-Lab-KSN-Report-mobilecyberthreats-web.pd

