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Seien Sie misstrauisch!  
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Wer kennt sie nicht, die E-Mails mit 

dem Titel «Sie haben gewonnen!»? Um 

den Gewinn, teilweise in Millionenhöhe 

zu erhalten, soll man eine Gebühr mit 

der Kreditkarte bezahlen. Ein Klick auf 

den Link, dann die Kreditkartenanga-

ben fein säuberlich eintragen und 

schwupp… Die Kreditkarte ist gehackt 

und die Betrüger können bis zur gesetz-

ten Limite Geld ergaunern.  

 

Angreifer wollen Vertrauen aufbauen 

Oft sehen betrügerische E-Mails sehr 

vertrauenswürdig aus. Auch die Absen-

deradresse kann einen häufig täuschen. 

Es scheint, als käme die E-Mail von ei-

ner bekannten Firma. In Wahrheit 

wurde aber nur deren Bekanntheit aus-

genutzt, um die Nutzer in die Irre zu 

führen. Geben Sie die Domain (den Text 

hinter dem @) doch mal in einer Such-

maschine ein. Sie werden schnell sehen, 

ob andere Nutzer auch schon eine sol-

che E-Mail erhalten haben. 

Mit gezielter Manipulation versuchen 

Betrüger Personen um den Finger zu 

 

 wickeln und ihnen so Passwörter und 

Kreditkartenangaben zu entlocken oder 

sie zu einer Überweisung zu «überre-

den». 

 

Lieber ein Anruf zu viel 

Seien Sie lieber einmal zu misstrauisch 

und rufen Sie bei der vermeintlichen 

Absenderfirma an, um zu prüfen, ob das 

E-Mail tatsächlich von ihnen stammt, 

bevor Sie persönliche Daten preisge-

ben. Um keine bösen Überraschungen 

zu erleben, lohnt es sich vorsichtig zu 

sein.  

 

Passwortqualität 

Ebenso ist grosse Vorsicht bei der Wahl 

des Passworts geboten. Seien Sie sich 

bewusst, dass ein einfaches, 6-stelliges 

Passwort aus Buchstaben und Zahlen 

innert Minuten geknackt werden kann.  

Hingegen dauert es bei einem komple-

xen, 10-stelligen Passwort aus Gross- 

und Kleinbuchstaben, Zahlen und Son-

derzeichen viele Jahre, bis Hacker die-

ses herausfinden. Und warum nicht mal 

ein Sonderzeichen am Anfang und die 

Zahl nicht erst am Schluss?  

 

Sind Sie unsicher? Melden Sie sich bei 

uns, wir helfen Ihnen gerne weiter! 

In dieser Rubrik äussern sich Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen der Ersparniskasse 

Affoltern i.E. zu aktuellen Ereignissen 

aus den Bereichen Wirtschaft und Geld 

im In- und Ausland. 

 

siehe auch: 
www.ekaffoltern.ch 

 

 


