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Kommissariat 11 – KPI Bayreuth 

• Seit 01.03.2017 
• Bekämpfung der Computerkriminalität 
• Unter Computerkriminalität versteht man im weitesten Sinne die 

Begehung von Straftaten unter Verwendung der EDV.  
   Bei den Straftaten handelt es sich in erster Linie um Fälle des  
• Computerbetrugs, 
• der Computersabotage und  
• der Softwarepiraterie.  
 



Der Computer als Tatmittel gewinnt auch in anderen 
Kriminalitätsbereichen immer mehr an Bedeutung.  

Klassische Wirtschaftskriminalität 
 

• Kapitalanlagebetrug  
• Wettbewerbsdelikte 
• Konkursdelikte  
• Korruption  

 



    

bis hin zur 
• zum sexuellen Mißbrauch von Kindern 
• zur Verbreitung pornographischer, gewaltverherrlichender und 

extremistischer Schriften 
• organisierten Kriminalität (Rauschgifthandel, illegaler Waffenhandel, 

Geldwäsche etc.) 
• Terrorfinanzierung 

 



Betrugsstraftaten im Internet 

• Betrüger wollen nur Ihr Bestes - Ihr Geld! Dazu nutzen sie natürlich 
auch das Internet. 

• Betrug mit Tatmittel Internet ist der Ladendiebstahl des neuen 
Jahrtausends. 

Damit Sie nicht auf diese Straftäter hereinfallen, wollen wir Ihnen einen 
kompakten Überblick über die häufigsten Betrugsformen im Netz 
geben, mit denen die Täter erfolgreich waren und immer noch sind. 

 



  

• Die Vorteile des Einkaufens im Internet liegen auf der Hand: 
ausgiebiges Stöbern vom eigenen Wohnzimmer aus, unkompliziertes 
Bestellen per Mausklick und bequeme Lieferung bis vor die Haustür. 

• Für den Händler: Größtmögliche Anzahl an potentiellen Kunden. 
• Aus diesen und noch vielen weiteren Gründen nutzen mittlerweile 

mehr als 31 Millionen Deutsche über 14 Jahre das Internet, um 
Waren einzukaufen – sei es zu Weihnachten, vor Geburtstagen oder 
einfach für alltägliche Besorgungen. 

• Die polizeiliche Kriminalstatistik registrierte in den letzten Jahren 
jeweils ca. 300.000 Fälle des Warenkreditbetruges. 



Verkaufsplatformen 

• Auktionen bei den verschiedenen Plattformen im Internet sind auch 
immer wieder Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die meisten 
Anzeigen der Betroffenen richten sich gegen die Anbieter von 
Gegenständen, die von den Geschädigten ersteigert bzw. bestellt und 
bezahlt wurden, aber von den Verkäufern nicht übersandt bekamen. 
(Sog. Warenkreditbetrug) 



Verkaufsplatformen 

• Eine immer wieder festgestellte Betrugsart sind gehackte Ebay-
Accounts. 
 
Die Täter gelangen an die Daten von anderen ebay-Nutzern, deren 
Accounts sie gehackt haben. Sie benutzen dazu beispielsweise 
„Phishing-Mails“, wobei ein Problem mit dem Account vorgespielt 
wird und um Eingabe der persönlichen Daten gebeten wird. Unter 
Benutzung der fremden Daten wird dann reger Handel auf der 
Plattform betrieben. Dabei können die Täter sowohl Waren erhalten, 
die sie auf fremden Namen bestellt haben, aber auch Waren 
verkaufen, die sie gar nicht besitzen.  



Verkaufsplatformen 

• Aber auch nach einer Auktion können Betrüger noch tätig werden. 
 
Nach Abschluss einer ebay-Auktion wird dem überbotenen 
Teilnehmer die Ware außerhalb der Auktion nochmals angeboten. Die 
Täter bieten die Waren direkt dem Opfer an, ohne die Plattform von 
ebay zu nutzen. Dadurch läuft der Verkauf nicht über die 
Sicherheitsvorschriften von ebay und der Käufer kann, ohne dass die 
Plattform ebay genutzt wird, betrogen werden. 



Fakeshops 

• Fakeshops 
Neben den seriösen Web-Shops gibt es auch unseriöse Angebote, 
sogenannte "Fakeshops". Beim Betrug mit Fakeshops handelt es sich 
um das Abändern einer bekannte real existierenden Domain eines 
Webshops sowie dem Einstellen ins Web unter ähnlicher Aufmachung.  
Es werden z.B. hochwertige Elektroartikel günstiger offeriert und 
potenzielle Käufer können Ware gegen Vorkasse bestellen. Das Produkt 
wird aber nicht geliefert.  

 



Fakeshops 

Gefälschte/immitierte Internetshops (sog. Fakeshops) von Tätern sollen 
den Schnäppchenjäger dazu bringen, das gewünschte Produkt günstig 
einzukaufen. Hierfür werden von den Tätern Onlineshops namhafter 
Markenhersteller (z.B. von Bekleidung, Schmuck, 
Unterhaltungselektronik bis hin zu Haushaltsgeräten aller Art), kopiert 
und ins Internet gestellt. Beschreibungen und Bilder sind schnell 
kopiert. Ein Domainname, also der "www-Name" der Internetseite, ist 
ebenfalls schnell und einfach durch die Täter eingerichtet. Dieser ähnelt 
dem Originalnamen der Firma so sehr, dass ggf. nur ein Sonderzeichen 
oder die Endung z.B. „.info“ statt „.de“ den Unterschied ausmacht. 
Gern werden auch Outletshops dem Kunden vorgegaukelt.  



Fakeshops 
• Die Ware wird ungewöhnlich günstig angeboten. 
• Die Ware ist immer verfügbar. 
• Das Impressum ist unvollständig. 
• Die Internetseite beinhaltet Fehler in der Rechtschreibung und Grammatik.  
• Wichtige AGB fehlen, sind fehlerhaft oder wurden von fremden Seiten kopiert. 
• Weitere Bereiche der Internetseite (Unterseiten) sind leer oder mit unsinnigen Fülltexten 

angereichert. 
• Der Domainname unterscheidet sich vom echten Hersteller. 
• Die Ware ist in der Regel nur gegen Vorkasse erhältlich. 
• Ein möglicher Kontakt findet nur auf englisch oder in schlechtem deutsch statt.  
• Sie erhalten keine korrekte Bestellbestätigung. 
• Sie bekommen ungewöhnliche Bankverbindungen genannt, die eher nach privaten Bankkonten 

aussehen 
 



Fakeshops 

• Recherchieren Sie im Internet nach diesem Shop. Nutzen Sie 
Suchmaschinen. 

• Nutzen Sie Ihnen bekannte Bezahldienste oder den Kauf auf 
Rechnung 

• Überprüfen Sie ggf. vorhandene Gütesiegel und führen Sie eine 
Gegenprobe bei Siegelausstelle durch http://www.internet-
guetesiegel.de/. 

• Kontrollieren Sie den Domain-Namen (sog. „whois“) 
• Schauen Sie auf der Seite des Originalherstellers nach, ob dieser vor 

solchen Shops (z.B. angeblicher Outletshop der Marke) warnt.  

http://www.internet-guetesiegel.de/
http://www.internet-guetesiegel.de/


Fakeshops 

• Kaufen Sie nur in Ihnen bekannten Shops. 
• Folgen Sie keinen Links aus Spammails auf solche gefälschte Seiten. 
• Nutzen Sie zusätzliche Tools (Add-Ons) wie z.B. Abzockschutz, Flagfox, 

WoldIP, die Sie vor möglichen Fakeshops warnen und zusätzliche 
Informationen zur Herkunft der Internetseite geben. 



Fakeshops 

• Sollten Sie auf ein Internetangebot treffen, welches ein Gütesiegel 
implementiert hat, so führen Sie auch eine Gegenkontrolle des Siegels 
durch. Täter missbrauchen solche Gütesiegel, um Seriosität 
vorzutäuschen. Es wurden sogar schon Siegelanbieterseiten gefälscht, 
die eine Gegenkontrolle ermöglichten. Aus diesem Grund sollte nicht 
dem Siegel-Link auf der Shopseite gefolgt werden. Nutzen Sie dafür 
die nachfolgenden Links und prüfen Sie, ob der von Ihnen gewählte 
Shop im Verzeichnis des Siegelanbieters ebenfalls vorhanden ist. 
Achten Sie dabei auch genau auf die korrekte Schreibweise des 
Anbieters. Hier kann bereits schon ein Bindestrich ausschlaggebend 
sein.  



Fakeshops 

• Es gibt derzeit folgende Gütesiegel von vier Anbietern, die als 
vertrauenswürdig eingestuft wurden:  
 

• "EHI-Geprüfter Online Shop" http://www.shopinfo.net/de  
 

• "Trusted Shops" http://www.trustedshops.de/  
 

• "safer-shopping" http://www.safer-shopping.de/  
 

• "internet privacy standards" http://www.datenschutz-
cert.de/leistungen/von-a-bis-z/internet-privacy-standards.html 
 



Fakeshops - Amazon 

• Amazon ist für viele Internetnutzer eine seriöse Plattform für den 
Einkauf. Neben der Möglichkeit bei Amazon direkt die Waren zu 
erwerben gibt es den sogenannten Marketplace. Hier können 
beliebige Verkäufer Ihre Produkte (Neu- oder Gebrauchtwaren) 
anbieten und später über Amazon die Verwaltung (z.B. Bezahlung, 
Bestellablauf, Kunden-Verkäufer-Kontakt) laufen lassen.  

 



Fakeshops - Amazon 

• Leider häufen sich hier die Meldungen über gefälschte oder manipulierte 
Shops. Die Täter eröffnen einen eigenen Marketplace-Shop oder 
übernehmen durch vorheriges Phishing einen bestehenden seriösen Shop. 
In diese Shops werden dann diverse Artikel (z.B. Hifi, Fahrräder, 
Küchengeräte, Kühlschränke, Smartphones, TV usw.) günstig und vorrätig 
angeboten. Um den Verkauf dann zu vollziehen, werden die Kunden nun 
aufgefordert, bei Kaufinteresse den Verkäufer vorab außerhalb der 
Amazon-Kontaktmöglichkeit per Mail zu kontaktieren. Statt eines 
Verkäufernamens findet man z.B. hier "für Käufen kontaktiere mich über 
...@mailadresse.com" in der Übersicht. Wer dann den per Mail direkt 
Kontakt aufnimmt, um den günstigen Artikel zu erwerben, bekommt eine 
Bankverbindung (meist im Ausland) genannt. Ist das Geld einmal dorthin 
überwiesen, ist es so gut wie weg. Die Täter nutzen hierfür sogenannte 
Finanzagenten, die sie für den Geldfluss angeheuert haben. 



Fakeshops - Amazon 

• Durch den externen Mailverkehr kann auch Amazon die Kontaktmöglichkeit 
nicht mehr beeinflussen.  

• Wichtig ist, dass bei Amazon-Marketplaceanbietern kein Kontakt und keine 
Bezahlung außerhalb von Amazon erfolgen sollte. Eine Kontaktaufnahme 
über die hinterlegten Käuferdaten, um sich über das Produkt zu 
informieren, ist natürlich in Ordnung. Sollte es jedoch um den Kauf und die 
Bezahlung außerhalb von Amazon gehen, sollte man misstrauisch werden. 

• Wer einen solchen Shop entdeckt, sollte diesen an den Amazon-
Kundendienst melden, damit hier schnell gehandelt wird.  

• Sind Sie bereits Opfer dieser Masche geworden, informieren Sie 
unverzüglich Ihre Bank und erstatten Sie im Anschluss Anzeige bei Ihrer 
Polizei. 
 



Fakeshops - Amazon 



Fakeshops - Amazon 

• Auch Amazon-Marketplace-Betreiber sollten vorsichtig sein, um nicht 
auf die Maschen der Täter hereinzufallen. Hier kann durch geschicktes 
Phishing der Verkäufer dazu gebracht werden, dass er auf eine 
Phishingseite geführt wird, wo er seine Zugangsdaten an die Täter 
übermittelt.  

• Eine typische Masche ist hier die Anfrage nach einem Produkt und die 
Einfügung eines Links, der jedoch nicht zu Amazon führt sondern zur 
gefälschten Internetseite. 



7 Goldene Regeln des Online zum sicheren 
Onlinehandel 
• Regel 1:  

Wählen Sie sichere Passwörter und geben Sie diese niemals an Dritte 
weiter. 
Ideal ist eine Länge von mindestens 12 Zeichen, am besten eine 
Kombination aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Wählen Sie 
keine Namen, Begriffe aus Wörterbüchern (bzw. in Google auffindbar) 
oder solche, die einen engen Bezug zu Ihrer Person haben und somit 
leicht zu erraten sind. Wählen Sie für unterschiedliche Internet-
Anwendungen verschiedene Passwörter.  (Salt/Pepper) 



7 Goldene Regeln des Online zum sicheren 
Onlinehandel 
• Regel 2:  

Achten Sie auf technische Sicherheit bei der Datenübertragung. 
Anbieter sollten eine verschlüsselte Übertragung persönlicher Daten 
ermöglichen. Erkennbar ist dies in der Regel an dem Kürzel https:// in 
der Adresszeile des Browsers und weiteren visuellen Hinweisen wie 
zum Beispiel einem kleinen Schloss-Symbol in der unteren 
Browserleiste. 



7 Goldene Regeln des Online zum sicheren 
Onlinehandel 
• Regel 3:  

Überprüfen Sie die Seriosität des Anbieters. 
Informieren Sie sich so gut es geht über den Verkäufer. Achten Sie bei 
gewerblichen Anbietern auf die so genannte Anbietertransparenz und 
vergewissern Sie sich, dass beispielsweise Identität und Anschrift des 
Anbieters, Garantie- und Gewährleistungsbedingungen sowie 
Widerrufs- oder Rückgaberecht leicht auffindbar und verständlich 
sind. Hilfreich bei der Einschätzung des Anbieters sind auch 
Bewertungsprofile, wie sie bei Online-Marktplätzen üblich sind, oder 
Internet-Gütesiegel. Achten Sie zum Beispiel auf bereits 
angesprochene Gütesiegel. 
 



7 Goldene Regeln des Online zum sicheren 
Onlinehandel 

• Regel 4: 
Prüfen Sie Artikelbeschreibung sowie Versand- und Lieferbedingungen. 
Lesen Sie vor dem Kauf die Beschreibung des Artikels genau durch und 
prüfen Sie die Bilder der Ware sorgfältig. Achten Sie auch auf die 
Lieferbedingungen und Versandkosten. Sind nicht alle relevanten Details 
ausreichend erläutert oder bestehen hinsichtlich der Beschreibung 
Unklarheiten, sollten diese vor dem Kauf mit dem Verkäufer geklärt 
werden. Kaufen Sie von einem Anbieter außerhalb der EU, sollten Sie sich 
außerdem über die Höhe möglicher Zusatzkosten wie Steuern oder Zoll 
informieren. 
 
 



7 Goldene Regeln des Online zum sicheren 
Onlinehandel 
• Regel 5: 

Wählen Sie sichere Zahlungsmethoden. 
Dazu gehören beispielsweise die Zahlung per Rechnung, Bankeinzug 
oder Kreditkarte. Auch mit der Nutzung eines Online-
Zahlungsservices, wie zum Beispiel PayPal, wird ein hohes Maß an 
Sicherheit erreicht. Bargeld-Transferservices wie Western Union oder 
MoneyGram sind hingegen keine geeigneten Zahlungsmethoden, 
wenn Sie den Verkäufer nicht persönlich kennen. Tätigen Sie niemals 
einen Online-Kauf, bei dem der Verkäufer auf einen Bargeld-
Transferservice als Zahlungsmethode besteht. 



7 Goldene Regeln des Online zum sicheren 
Onlinehandel 
• Regel 6: 

Achten Sie auf Ihr Widerrufs- oder Rückgaberecht bei gewerblichen 
Anbietern. 
Nach den Vorschriften für Fernabsatzverträge kann ein Kaufvertrag, der 
zwischen einem Händler und einem Verbraucher geschlossen wird, ohne 
Angabe von Gründen widerrufen und der gekaufte Artikel wieder an den 
Händler zurückgesandt werden. Über dieses Widerrufs- oder 
Rückgaberecht muss der Händler den Verbraucher schriftlich oder per E-
Mail informieren. Geschieht dies vor Abschluss des Kaufvertrages, so 
beträgt die Widerrufsfrist zwei Wochen gerechnet ab dem Erhalt der Ware. 
Wird der Verbraucher erst nach Vertragsschluss über sein Widerrufs- oder 
Rückgaberecht informiert, so kann er innerhalb von einem Monat nach 
Erhalt der Ware den Vertrag widerrufen. 



7 Goldene Regeln des Online zum sicheren 
Onlinehandel 

• Regel 7: 
Schützen Sie sich vor Datenklau. 
Das Stehlen von persönlichen Daten im Internet, so genanntes Phishing, erfolgt 
überwiegend durch den Versand von gefälschten E-Mails. Wenn Sie per E-Mail 
aufgefordert werden, vertrauliche Daten wie Passwörter oder 
Kreditkarteninformationen über einen Link oder ein Formular einzugeben, seien 
Sie misstrauisch. Seriöse Unternehmen fragen solche Daten niemals per E-Mail, 
über einen Link oder ein Formular ab. Eine weitere Methode, um an vertrauliche 
Nutzerdaten zu gelangen, ist das Versenden von Schadsoftware wie z.B. 
sogenannten „trojanischen Pferden“ im Anhang von E-Mails. Öffnen Sie 
grundsätzlich keine Anhänge von E-Mails, bei denen Sie nicht sicher sind, dass der 
Absender seriös ist. Außerdem sollte zum Schutz vor Schadsoftware auf Ihrem 
Rechner eine Antivirensoftware und eine Firewall installiert sein und täglich 
aktualisiert werden. 
 



Betrug bei der Warenrückgabe 

• Paket kommt ohne bzw. mit falschem Inhalt zurück 
−Fotografische Sicherung 
−Dokumentieren, wer das Paket berührt hat 
−Anzeige bei der Polizei 



Ware angeblich nicht erhalten 

• Wenn Sie die Ware bei einem privaten Anbieter gekauft haben, tragen 
grundsätzlich Sie als Käufer das Versandrisiko. Der Verkäufer muss 
jedoch nachweisen, dass er den Artikel tatsächlich verschickt hat. Um 
auf der sicheren Seite zu sein, sollten Sie deshalb beim Kauf 
von einem privaten Anbieter immer eine versicherte Versandart 
wählen. Hier stehen Ihnen dann gegebenenfalls Ansprüche gegen das 
Transportunternehmen zu. 
 



Ware angeblich nicht erhalten 

• Wenn Sie die Ware als Verbraucher bei einem gewerblichen Anbieter 
gekauft haben, trägt immer der Verkäufer das Versandrisiko und muss 
bei Verlust oder Beschädigung der Ware den Kaufpreis erstatten oder 
erneut liefern.  

• Dokumentation des Inhaltes durch den Anbieter (z.B. beigelegter 
Lieferschein, Warenliste). 

• Schriftliche Bestätigung durch Warenempfänger bei Warenempfang. 



Ware angeblich nicht erhalten 

• Es heißt zwar im BGB wie folgt: 
 
"Nach den Grundregeln des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) haftet der Verkäufer  
eigentlich nicht für das Versandrisiko. Wenn er die Ware ordnungsgemäß verpackt und 
zur Post gegeben oder einem Versand- oder Speditionsunternehmen übergeben hat, ist er 
seinen Pflichten in vollem Umfang nachgekommen. Geht die Ware auf dem Transportweg 
unter oder wird beschädigt, muss der Verkäufer den Kaufpreis aus diesem Grund nicht 
zurückzahlen. 
 
§447 Gefahrübergang beim Versendungskauf 
 
(1) Versendet der Verkäufer auf Verlangen des Käufers die verkaufte Sache 
nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort, so geht die Gefahr auf den 
Käufer über, sobald der Verkäufer die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer 
oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt 
ausgeliefert hat." 
 



Ware angeblich nicht erhalten 

• "Beim Verbrauchsgüterkauf gilt dieser Grundsatz jedoch nach § 474 Abs. 2 BGB 
gerade nicht ! 

• Ein Verbrauchsgüterkauf liegt danach immer dann vor, wenn ein Unternehmer 
bewegliche Sachen an einen Verbraucher verkauft. Der Internethandel im Bereich b2c ist 
also ein Paradebeispiel für den Verbrauchsgüterkauf. Eine Ausnahme von der Ausnahme 
besteht nach § 474 Abs. 1 Satz 2 BGB nur für die öffentliche Versteigerung gebrauchter 
Sachen, doch diese Voraussetzung erfüllen z.B. Onlineauktionen nicht! 
 
Im Ergebnis ist es also so, dass die sogenannte Transportgefahr bei b2c-Verkäufen 
IMMER und OHNE AUSNAHME beim VERKÄUFER liegt. 
Er kommt seiner Verpflichtung aus dem Kaufvertrag also erst mit der tatsächlichen 
Ablieferung beim Käufer nach und nicht schon mit der Übergabe der Ware an die 
ausführende Versandperson." 
 
Um es anders zu formulieren: 
Nach § 474 Abs. 2 BGB ist der Leistungsort praktisch die Haustür des Käufers ! 
 



Kunde bestellt mit falscher Identität 

• Schwer erkennbar 
„BES bestellte per Internet Herrenarmbanduhr; Lieferung sollte nach 
Rotterdam/NL erfolgen; Zahlung mit den Daten einer Kreditkarte der 
City-Bank South Dakota/USA; nach Auslieferung der Ware wurde 
Rechnungsbetrag wieder rückgebucht“ 
• Lieferung an sog. „Drops“ 
• Paketstationen – Erstauslieferung an PS? 
• Adressprüfung (z.B. Bertelsmann, DHL…) 

 



Sicherheitsmaßnahmen für die EDV 
• Onlineshop 
„Die Bankverbindung im Onlineshop des … wurde durch UT geändert. Drei Kunden haben auf ein 
falsches Konto überwiesen. Onlineshop der Fa. durch den Angestellten … “selbstgestrickt”. 
• Reputationsverlust 
• Wirtschaftlicher Schaden 
• Strafbarkeit 
Strafbarkeit des Anbieters nach dem TMG: Diensteanbieter haben, soweit dies technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist, im 
Rahmen ihrer jeweiligen Verantwortlichkeit für geschäftsmäßig angebotene Telemedien durch technische und organisatorische 
Vorkehrungen sicherzustellen, dass kein unerlaubter Zugriff auf die für ihre Telemedienangebote genutzten technischen Einrichtungen 
möglich ist und diese gegen Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten und gegen Störungen, auch soweit sie durch äußere 
Angriffe bedingt sind gesichert sind.  
Vorkehrungen nach Satz müssen den Stand der Technik berücksichtigen. 
Geldbuße 50T€, zukünftig bis 4% Jahresumsatz für den Diensteanbieter! 

• Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter 
• Manipulationen am POS 



Sicherheitsmaßnahmen für die EDV 
• DDoS – Attacke 
• Provider schaltet angegriffene Adresse ab 

 
• Gegenmaßnahmen: 
− Reverse Proxy 
− DDoS Schutz 
− CDN – Content Delivery Network (z.B. Akamai, Limelight, MS Azure) 
− Web Application Firewall  
− Schutz von Eingabefeldern 



Sicherheitsmaßnahmen für die EDV 

• Verschlüsselungstrojaner/Ransomware 
−März 2016: Petya (Angriffsvektor Bewerbung mit Dropbox-Link) 
−Dez 2016: Goldeneye (Angriffsvektor Bewerbungsemails mit Anhang) 
−Mai 2017: WannaCry (Lücke Betriebssystem „Eternal Blue“) 
−Juni 2017: NotPetya/Wiper (ähnlich WannaCry) 
Keine Chance der Abwehr, wenn es soweit ist – Stecker ziehen! 
− Gegenmaßnahmen: Ständige Updates (intern & extern) 
− Backups (Cloud/lokal) 

 



Sicherheitstipps für Online-Händler 
 

• Wenn Sie wie ich viel Business im Internet betreiben, haben Sie auch 
Konten bei Anbietern, Banken und natürlich auf Websites wie eBay, 
PayPal oder Amazon. Der Schutz dieser Konten vor Angriffen ist 
enorm wichtig für Ihr Unternehmen. Nachfolgend finden Sie Tipps 
zum Schutz Ihrer Konten: 



Sicherheitstipps für Online-Händler 
 
• Der erste Tipp ist wahrscheinlich der wichtigste Ratschlag von 

allen: Vergewissern Sie sich, ein wirklich sicheres Kennwort für alle 
Ihre Konten zu verwenden.  

• Zudem sollte man für die verschiedenen Accounts auch 
unterschiedliche Passwörter nutzen.  

• Hackt ein Gauner den Computer und macht sich das Passwort zu 
eigen, so kann er die Mails lesen und sofort erkennen, welche 
Websites man für Geschäfte nutzt. Hat man das gleiche Passwort für 
alle – oder mehrere Konten, dann hat der Angreifer Zugriff auf alle 
Informationen! 



Sicherheitstipps für Online-Händler 
 

• Auf eBay und Amazon sollte man eine vom Unternehmensnamen 
abweichende Verkäufer-ID verwenden. Auf diese Weise wissen weder 
die Lieferanten noch die Mitbewerber, was man anbietet und wie die 
Preisgestaltung aussieht. 

• Sowohl eBay als auch Amazon gestatten eine vom Business-Namen 
abweichende Verkäufer ID. 



Sicherheitstipps für Online-Händler 
 

• Das Gleiche gilt für die „About me page“ auf eBay und die Händler-
Infoseite auf Amazon. Die Informationen hier sollten allgemein 
gehalten sein – ohne Adressangaben oder Infos, die auf das 
Unternehmen schließen lassen. 



Sicherheitstipps für Online-Händler 
 

• Die Anmeldung auf Webseiten sollte man vermeiden, wenn man sich 
an einem öffentlichen WLAN-Standort befindet. Man denkt man ist 
beispielsweise im WLAN eines Cafés angemeldet, tatsächlich aber ist 
man im WLAN von jemanden der im Café, vor dem Café oder in 
einem Auto sitzt, eingeloggt. 



Sicherheitstipps für Online-Händler 
 

•Das Betriebssystem des Computers und die 
Sicherheits-Software sollte ständig 
aktualisiert werden. 



Sicherheitstipps für Online-Händler 
 
• Obwohl weitgehend vor dem Verkauf getestet, kann Software 

trotzdem Schwachstellen aufweisen, die nur entdeckt werden, 
nachdem die Software in „realen“ Situationen verwendet 
wurde. Entwickler-Software-Updates sollen diese Schwachstellen 
beheben. Bleiben die Schadstellen offen, könnte der Computer mit 
schadhafter Software infiziert werden, die Nutzer-Informationen 
stehlen kann. 



Sicherheitstipps für Online-Händler 
 

• Angebote, die über nicht angeforderte E-Mails, Pop-up-Boxen oder 
Anzeigen auf Websites ankommen, sollten kritisch betrachtet werden. 
Besser in diesen Anzeigen oder E-Mails nicht auf Links klicken, denn 
der PC könnte mit Malware infiziert werden. Interessiert man sich für 
ein Angebot sollte man lieber die Webseite direkt besuchen und eine 
Schnellsuche durchführen, um sicherzustellen, dass das Angebot 
legitim ist. 



So nicht: Schadensfälle als warnendes Beispiel  

• Szenario 1: „Kein Backup“  
• Eine Anwaltskanzlei betreibt ein kleines Netz mit einem zentralen Server, auf dem 

alle Daten gespeichert werden. Der Server enthält ein Bandlaufwerk, auf das in 
regelmäßigen Abständen eine Sicherungskopie gespeichert wird. Der 
Administrator bewahrt die Sicherungsbänder in einem verschlossenen Schrank in 
seinem Büro auf. Als eines Tages der Server durch einen Festplattendefekt 
ausfällt, sollen die Daten vom Sicherungsband wieder eingespielt werden. Dabei 
stellt sich jedoch heraus, dass das Bandlaufwerk offenbar bereits längere Zeit 
defekt war und gar keine Daten auf die Sicherungsbänder geschrieben hatte. Das 
einzige noch funktionstüchtige Sicherungsband ist mehr als fünf Jahre alt. Alle 
Daten der letzten Jahre sind damit verloren.  

• Der Administrator hat bei der Planung der Datensicherung eine weitere 
potentielle Gefahr übersehen: Selbst wenn das Bandlaufwerk funktioniert hätte, 
wären bei einem Feuer oder ähnlichen Katastrophen neben den Originaldaten 
auch die Sicherungsmedien in seinem Schrank mit vernichtet worden!  

 
 



Maßnahmen  
• regelmäßige Überprüfung der Backup - Datenträger 
• Rücksicherung prüfen und üben  
• Lagerung von Sicherungsbändern außerhalb der eigenen Büroräume, 

beispielsweise in einem Bankschließfach  
 



• Szenario 2: „Befall durch Computer-Viren“  
• Ein Unternehmen setzt flächendeckend Viren-Schutzprogramme ein. Eine Aktualisierung der 

Viren-Signaturen findet jedoch nur sporadisch statt, beispielsweise im Rahmen von 
Betriebssystem-Updates. Eines Tages erhält die IT-Abteilung eine Virenwarnung bezüglich eines 
neuen E-Mail-Virus, der sich in Windeseile über das Internet an immer mehr Empfänger 
verbreitet. Das Unternehmen verfügt jedoch über keinen automatisierten Update-Mechanismus, 
mit dessen Hilfe im Eilverfahren die Viren- Schutzprogramme auf allen Rechnern mit den neuen 
Viren-Signaturen aktualisiert werden könnten. Im Rahmen einer Notfallmaßnahme werden die 
Mailserver vom Internet getrennt. Der Virus hat sich aber bereits ins interne Netz eingeschlichen 
und kann nicht an der weiteren Ausbreitung gehindert werden. Da der Virus Office-Dokumente 
löscht, müssen alle Rechner vom Netz genommen und heruntergefahren werden, bis nach und 
nach alle PCs mit aktuellen Viren-Signaturen versehen und bereits befallene Rechner mühevoll 
„gesäubert“ haben. Der gesamte IT-Betrieb ist für mehrere Tage nahezu stillgelegt. Durch 
zerstörte Daten, Verspätungen bei der Auftragsabwicklung und verlorene Arbeitszeit entsteht ein 
beträchtlicher Schaden. Kurz nach Abschluss dieser Arbeiten tauchen erste Varianten des Virus im 
Internet auf, die vom zuvor mühevoll aktualisierten Viren-Schutzprogramm noch nicht erkannt 
werden. Die gesamte Arbeit muss nochmals wiederholt werden.  



Maßnahmen  
• Update-Konzept für Sicherheits-Updates erstellen (Patch-Konzept) 
• „IT-Inseln“ innerhalb des Unternehmens nicht vergessen (z. B. 

Notebooks und Testrechner) BYOD 
 



• Szenario 3: „Ausfall des Administrators“  

• Ein mittelständisches Unternehmen hat einen Administrator, der bereits seit Jahren allein für die Installation und Konfiguration aller PCs 
sowie den Betrieb des Netzes zuständig ist. Eines Tages fällt der Administrator durch einen schweren Unfall aus und ist nicht mehr 
arbeitsfähig.  

• Bereits nach wenigen Tagen häufen sich die Probleme mit den Servern im Netz: Fehlermeldungen und Warnhinweise erscheinen, die von 
den Mitarbeitern nicht korrekt interpretiert und bearbeitet werden können. Kurze Zeit später stehen mehrere Rechner still, und nach 
versuchtem Neustart geht fast gar nichts mehr. Die nun beginnende Suche in den Unterlagen des Administrators ergibt, dass die 
bestehende Systemlandschaft praktisch nicht dokumentiert ist. Selbst Administrations-Passwörter wurden nicht hinterlegt. Eine eiligst zur 
Unterstützung herbeigerufene Firma für IT-Support sieht sich aufgrund fehlender Passwörter und Unterlagen nicht in der Lage, das 
bestehende System wieder zum Laufen zu bringen. Mühevoll wird recherchiert, welche Anwendungen auf den Servern installiert waren und 
wo diese die für das Unternehmen wichtigen Daten gespeichert hatten. Weitere externe Spezialisten müssen hinzugezogen werden. Denn 
außer weit verbreiteten Standardanwendungen werden auch branchenspezifische Individuallösungen genutzt, die das mit der 
Wiederherstellung beauftragte Systemhaus zuvor noch nie gesehen hatte.  

• Bis alles wiederhergestellt ist und alle für die tägliche Arbeit benötigten Systeme wieder in der gewohnten Weise funktionieren, vergehen 
mehrere Wochen. In der Zwischenzeit können im Unternehmen wichtige Aufträge nicht erfüllt werden, da die hierfür erforderlichen 
Informationen und Anwendungen nicht verfügbar sind. Die hierdurch entstehenden Schäden summieren sich zusammen mit den Kosten für 
die externen Dienstleister auf einen sechsstelligen Betrag. Das Unternehmen ist dadurch in seiner Existenz bedroht. Für den ausgefallenen 
Administrator muss zusätzlich auch noch ein geeigneter Nachfolger gefunden werden.  



Maßnahmen  
• System-Einstellungen und -Parameter ausführlich dokumentieren  
• Passwörter sicher hinterlegen  
• Notfallplan mit Anweisungen für die Verfahrensweise bei den 

wichtigsten Schadensfällen erstellen  
• Vertretungsregeln einrichten  

 



Szenario 4: „Hackerangriff aus dem Internet“  
• In einer Kleinstadt betreibt ein Psychologe seine Praxis. Seine 

Patientenakten verwaltet er auf einem PC mit Internetanschluss. Er kennt 
sich mit seinem PC gut aus und installiert seine Software in der Regel 
selbst. Seine Daten hält er für sicher, da er sich mit einem Passwort am 
System anmelden muss. Eines Tages verbreitet sich in der ganzen Stadt wie 
ein Lauffeuer die Nachricht, dass vertrauliche Patienteninformationen 
anonym in einem lokalen Internet- Diskussionsforum der Stadt 
veröffentlicht wurden. Die Polizei stößt bei ihren Ermittlungen auf den 
Psychologen und stellt fest: Der Praxis-PC war völlig unzureichend gegen 
Fremdzugriffe gesichert und wurde vermutlich Ziel eines Hackerangriffs. 
Der Staatsanwalt erhebt Anklage, da mit vertraulichen Patientendaten 
fahrlässig umgegangen wurde. Der entstandene Schaden für die 
betroffenen Patienten ist enorm und kaum quantifizierbar.  



Maßnahmen  
• Internet-Zugänge sichern  
• vertrauliche Daten verschlüsseln  

 



• Szenario 5: „Innentäter“  
• Ein kleines Traditionsunternehmen stellt seit vielen Jahren spezielle Farben und Lacke nach geheim 

gehaltenen Rezepturen her. Eines Tages wechselt ein Mitarbeiter aus der Marketingabteilung zur 
Konkurrenz. Ein halbes Jahr später bringt das Konkurrenzunternehmen nahezu identische Lacke auf den 
Markt. Es ist zunächst nicht ersichtlich, wie die geheimen Formeln das Unternehmen verlassen konnten, da 
die Entwicklungsabteilung aus Sicherheitsgründen weder an das Intranet noch an das Internet 
angeschlossen ist. Das Unternehmen vermutet daher Industriespionage des früheren Mitarbeiters und 
erstattet Anzeige.  

• Die Kriminalpolizei kann mit Hilfe geeigneter Werkzeuge nachweisen, dass auf dem PC des Verdächtigen 
Dateien abgespeichert und später wieder gelöscht wurden, die die fraglichen Rezepturen enthielten. 
Konfrontiert mit diesem Sachverhalt legt der Verdächtige ein Geständnis ab. Die Räume der 
Entwicklungsabteilung waren nachts nicht verschlossen und konnten daher von jedem Mitarbeiter, der über 
einen Schlüssel zum Gebäude verfügt, unbemerkt betreten werden. Nach Feierabend hatte er die 
Entwicklungsabteilung aufgesucht und sich mit Hilfe einer Boot-CD unter Umgehung des Kennwortschutzes 
Zugang zu den entsprechenden Rechnern verschafft. Sein neuer Arbeitgeber hatte ihn nämlich bei seiner 
Bewerbung gefragt, ob er auch über „wertvolle Zusatzkenntnisse aus dem Unternehmensumfeld“ verfüge, 
die ihn gegenüber anderen Bewerbern hervorheben würden.  

• Sowohl der Dieb als auch zwei Manager seines neuen Arbeitgebers werden angeklagt und erhalten eine 
Vorstrafe. Die beiden Unternehmen einigen sich außergerichtlich auf eine Schadensersatzzahlung. Trotzdem 
hat das Unternehmen seinen Wettbewerbsvorteil weitgehend eingebüßt, was zu einer zunehmenden 
Verschlechterung seiner wirtschaftlichen Lage führt.  



Maßnahmen  
• Räume und Gebäude gegen unbefugten Zutritt sichern  
• wichtige Daten verschlüsseln  

 



Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen rund um IT-Systeme 

• Bei der Verwendung von EDV- bzw. IT-Systemen lauern überall Gefahren und man 
begibt sich der Gefahr, dass diese von anderen Menschen unter Zuhilfenahme 
verschiedenster Methoden missbräuchlich verwendet werden. Die materiellen 
und immateriellen Schäden können unter Umständen immens sein und das sollte 
nach Möglichkeit soweit es geht verhindert werden. Einen Schaden im 
Nachhinein zu beseitigen, ist häufig schwierig oder sogar unmöglich. Es gibt zwar 
kein Patentrezept und keinen 100%igen Schutz.  

• Aber: Trotzdem kann und sollte man technisch und persönlich sehr viel tun, um 
ein Höchstmaß an Sicherheit im Zusammenhang mit der Verwendung von IT-
Systemen zu gewährleisten.  



 
Es gibt nur zwei Arten von Unternehmen: Solche, die schon 

gehackt wurden, und solche, die es noch werden. 
 
 

Ehemaliger FBI – Direktor Robert Mueller 
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