GELDWÄSCHEBEKÄMPFUNG

Strafe, statt schnelles Geld
Betrüger ködern Menschen über scheinbar seriöse Stellenangebote als „Finanzagenten“.
Wer sich darauf einlässt, wird Komplize der organisierten Kriminalität.
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Jobangebote kontrollieren

• Vorsicht, wenn in Inseraten schnelles
Geld versprochen wird.
• Jobangebote als „Finanzagent“ genau
kontrollieren. Auf Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Webseite
der Unternehmen achten, oft sind sie
kopiert.
• Arbeitsaufgaben werden in dem Joban-
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gebot nicht beschrieben, nur das Konto
für Geldüberweisungen wird gefordert.
• Der Kontakt zu der vermeintlichen
Firma ist meist eine E-Mail-Adresse
webbasierter Dienste wie gmail, Yahoo
oder Hotmail.
• Erkundigungen über das Unternehmen
oder das Jobangebot einholen vor allem,
wenn es sich um eine Firma aus Übersee handelt.

• Auf Ausdrucksweise, Rechtschreibung und Stil des Jobangebotes achten.
• Kontodaten oder andere persönliche
Daten niemals an unbekannte Dritte
weitergeben.
• Bei Verdacht, in einen Finanzagentenbetrug verwickelt zu sein, die Bank oder
den Dienstleister verständigen, über die
das Geld transferiert worden ist, und die
Polizei.
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