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Vorsicht Phishing! 
 
Volks- und Raiffeisenbanken und Sparkassen entwickeln die Sicherheitsstandards beim 
Onlinebanking permanent weiter - dreiste Betrugsmaschen erfordern aber besondere 
Vorsicht der Kundinnen und Kunden. 
 
Die Vorstandschefs von Kreissparkasse Ostalb, VR-Bank Ostalb und VR-Bank Ellwangen 
informieren. 
 

 
 

Gemeinsame Information der Vorstandschefs der drei größten regionalen Banken zum aktuellen und für Bank- und 
Sparkassenkunden besonders wichtigen Thema Phishing (v.l.): Jürgen Hornung, VR-Bank Ellwangen, Kurt Abele, VR-
Bank Ostalb und Markus Frei, Kreissparkasse Ostalb 

 
Am Freitagabend klingelt bei Bankkunde Max M. (Name fiktiv) das Telefon, auf dem Display die 
Nummer seiner Bank.  Ein vermeintlicher Kundenberater erklärt ihm, dass sein TAN-Verfahren 
auf ein modernes, handybasiertes umgestellt werden muss und hat auch schlüssige Argumente, 
warum dies unbedingt am Freitagabend geschehen muss. Der Anrufer ist freundlich und 



 
insgesamt gut informiert. Herr M. muss im Auftrag des Anrufers eine TAN generieren und diese 
gegenüber dem Anrufer nennen. Daraufhin erhält er nochmals eine SMS auf sein Handy – auch 
den dort enthaltenen Link muss er dem Anrufer mitteilen. 
Doch der Anrufer war kein richtiger Kundenberater, sondern ein Betrüger, der mit 
unwissentlicher Unterstützung von Max M. das TAN-Verfahren des Kunden übernommen hat. Als 
M. am Montag seine Kontoumsätze prüft, stellt er fest, dass am Wochenende mehrere 
Überweisungen über mehrere tausend Euro von seinem Konto abgebucht wurden. Wie konnte 
das passieren? 
 
Ein paar Tage vor dem Anruf erhielt Max M. eine E-Mail im Namen seiner Bank, mit dem Hinweis, 
dass aufgrund eines Sicherheitsupdates eine Anmeldung im Onlinebanking nötig sei. Über 
einen Link in der E-Mail wurde er dann auf eine Webseite weitergeleitet, die genau so aussah, 
wie das Onlinebanking seiner Bank. Er wurde hier um die Eingabe seiner Anmeldedaten, seiner 
Bankleitzahl und einiger persönlicher Daten gebeten. Nach erfolgter Eingabe wurde ihm 
mitgeteilt, dass das Sicherheitsupdate erfolgreich war. Diese Webseite war allerdings eine 
sogenannte Phishing-Seite, erstellt von Betrügern um Zugangsdaten abzugreifen. Mithilfe 
dieser Daten meldeten sich die Betrüger im Onlinebanking an, informierten sich genauestens 
über den Kunden und riefen dann beim Kunden an, um mit Ihm gemeinsam in Besitz des TAN-
Verfahrens zu kommen.  
 
Um ein solches Szenario zu vermeiden bzw. Menschen vor Phishing zu schützen, beantworten 
die Vorsitzenden der Bezirksvereinigung der Volks- und Raiffeisenbanken Ostalb, Jürgen 
Hornung und Kurt Abele und der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Ostalb, Markus Frei, 
stellvertretend für die Banken im Ostalbkreis wichtige Fragen und geben Tipps für einen 
sicheren Umgang mit dem Onlinebanking. 
 
Bereits im Vorfeld möchten wir darauf hinweisen, dass die Systeme der Banken und das 
Onlinebanking absolut sicher sind. Daher greifen die Betrüger diese nicht direkt an. Sie 
brauchen die Mithilfe der Kunden.  
Wir möchten unsere Kunden auf diesem Wege informieren und für das Thema sensibilisieren. 
 
 
Was ist Phishing überhaupt? 
 
Jürgen Hornung 
Beim Phishing gelangen Betrüger an vertrauliche Informationen für den Missbrauch von Online-
Konten und Kreditkarten. Dafür nutzen sie E-Mails, SMS, soziale Netzwerke und gefälschte 
Internetseiten. 
Häufig kommen dabei Trojaner zum Einsatz. Dabei handelt es sich um eine Software, die Daten 
von Computern, Tablets oder Smartphones „abphisht“.  
Phishing hat viele Gesichter, eines ist jedoch allen Varianten gemein: Die Betrüger nutzen 
Vorwände und gefälschte Websites, Eingabemasken und Absenderadressen, welche Banking-
Anwendungen oder bekannten Händlerseiten zum Verwechseln ähnlichsehen.  
 
Das heißt, dass Phishing nur in Verbindung mit dem Onlinebanking vorkommt? 
 
Kurt Abele 
Nein. Diese Form des Internetbetrugs kommt auch in Verbindung mit anderen Plattformen, wie 
bspw. PayPal oder Versandhäusern vor. Daher sollten Sie niemals Passwörter für Ihr 
Onlinebanking oder sonstige Benutzerkonten herausgeben.  
  



 
 
Wie gehen die Betrüger vor? Bei welchen Themen muss ich hellhörig werden? 
 
Markus Frei 
Die Betrüger versuchen, Sie unter einem Vorwand beispielweise dazu zu verleiten, eine 
Überweisung zu tätigen, Ihre Zugangsdaten für das Onlinebanking bzw. Ihre Kreditkartendaten 
anzugeben, oder das TAN-Verfahren zu wechseln. 
Häufig greifen sie dazu auch aktuelle Themen, wie neue Sicherheitseinstellungen oder 
Datenschutz, auf.   
Besonders perfide ist, dass die Betrüger über Phishingmails häufig auch vor Phishingmails 
warnen und so versuchen, die Daten abzugreifen.  
 
Geben sich die Betrüger dabei auch als Bankmitarbeiter aus? 
 
Jürgen Hornung 
Ja. Mittlerweile sind die Betrüger auch so dreist, dass sie im Namen der Bank anrufen und sich als 
Ihren persönlichen Kundenberater ausgeben – mit dem entsprechenden Namen. Dabei fälschen 
sie sogar die Nummer der Bank. Die Betrüger sind also sehr gut informiert.  
Auch gefälschte Mahnungen, Hinweise auf gesperrte Konten und Karten oder Datenabfragen für 
Gewinnspiele gehören zum Repertoire der Betrüger.  
 
Wie erkenne ich, dass es sich um eine Phishing-Mail handeln könnte? 
 
Kurt Abele 
In der Regel erkennt man Phishingmails an der eher unpersönlichen Anrede, in der kein Name 
genannt wird. Außerdem wird häufig ein dringender Handlungsbedarf vorgetäuscht und im Falle 
eines Nichthandels mit Konsequenzen gedroht, wie beispielsweise einer Sperrung des Kontos. 
Außerdem enthalten die Mails eine Aufforderung, persönliche und vertrauliche Daten, wie die 
Zugangsdaten für das Onlinebanking oder Kreditkartendaten in die Eingabemaske eines 
beigefügten Links einzugeben. Alternativ sollen angehängte Dateien geöffnet oder 
heruntergeladen werden.  
Die Betrüger sind in den letzten Jahren leider „besser“ geworden, sodass man Phishingmails 
nicht mehr zwingend an vielen Rechtschreib- und Grammatikfehlern erkennt. Hier ist heute daher 
besondere Vorsicht geboten.  
 
Wie erkenne ich Phishing-Websites? 
 
Markus Frei 
Phishing-Websites täuschen in aller Regel Vertrauenswürdigkeit vor, indem sie den originalen 
Bankwebsites sehr ähnlich sehen.  
Daher sollten Sie die Verlinkungen zwingend vor dem Aufruf prüfen, das gilt besonders für die 
Links, die Sie in Sozialen Netzwerken oder per Mail erhalten. In den Links der Betrüger sind häufig 
ungewöhnliche Zahlen oder Zeichenkombinationen enthalten.  
Am sichersten ist es, wenn Sie die Ihnen bekannte URL Ihrer Bank immer direkt in die Adressleiste 
Ihres Browsers eingeben. So können Sie das Onlinebanking gefahrlos nutzen.  
Misstrauisch sollten Sie außerdem auch dann werden, wenn die Eingabe von Daten, die Ihrer 
Bank bereits vorliegen, wie z.B. Name, IBAN oder Kartennummer, gefordert wird. Sofern Sie zur 
Eingabe einer TAN aufgefordert werden, ohne dass Sie eine Transaktion getätigt haben, ist 
ebenfalls Vorsicht geboten.  
 
Was wird die Bank nie tun? 
 
Jürgen Hornung 
Ihre Bank wird Sie niemals dazu auffordern, Ihre Zugangsdaten für das Onlinebanking oder TANs 



 
preiszugeben, schon gar nicht per Mail oder Telefon. Sollten Sie unsicher sein, zögern Sie bitte 
nicht, bei Ihrer Bank nachzufragen. Seien Sie besonders vorsichtig bei abendlichen Anrufen, 
insbesondere aber bei Anrufen am Wochenende. 
 
Wie kann ich mich vor Phishing-Attacken schützen? 
 
Kurt Abele 
Öffnen Sie keine Mails, SMS oder andere Nachrichten die Sie nicht erwarten, auch wenn Sie von 
bekannten Absendern stammen. Klicken Sie auf keinen Fall Links an, die in solchen Nachrichten 
enthalten sind. Dies gilt auch für Social Media! 
Verwenden Sie Ihr Onlinebanking-Passwort niemals für andere Zugänge.  
Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Kontoauszüge. Wenn Ihnen etwas komisch vorkommt, 
informieren Sie bitte umgehend Ihre Bank und sperren Sie Ihren Onlinebankingzugang und Ihre 
Kreditkarte.  
Darüber hinaus können Sie sich auf der Homepage Ihrer Bank über aktuelle Phishing-Angriffe 
und Warnungen informieren.  
 
Gibt es für die Banking-Apps weitere Regeln, die es zu beachten gilt? 
 
Markus Frei 
Generell sollte man darauf achten, die Apps nur aus bekannten und vertrauenswürdigen Stores, 
wie dem App Store und dem Google Play Store herunterzuladen. Dabei sollte ein prüfender Blick 
auf die Herstellerbezeichnung erfolgen. Außerdem ist es wichtig, dass Sie das Betriebssystem 
Ihres Smartphones oder Tablets durch regelmäßige Herstellerupdates aktuell halten und auch 
nur die aktuellste Version der Apps verwenden. 
 
Kann ich meine Endgeräte mit einer besonderen Software schützen? 
Jürgen Hornung 
Nutzen Sie unbedingt Antiviren-Programme und Firewalls und aktualisieren Sie diese sowie Ihre 
Software, den Browser und das Betriebssystem regelmäßig. Ihre Bank bietet häufig auch einen 
„ComputerCheck“ an, der Ihnen mögliche Schwachstellen aufzeigt. Diesen finden Sie auf der 
jeweiligen Homepage.  
 
Was sollte ich tun, wenn ich den Verdacht habe, Opfer einer Phishing-Attacke geworden zu 
sein? 
 
Kurt Abele 
Wenn Sie den Verdacht haben, einem Betrüger zum Opfer gefallen zu sein, dann sollten Sie 
schnell handeln.  
Sperren Sie unbedingt unverzüglich Ihre Karte und das Onlinebanking. Das geht entweder über 
die Homepage Ihrer Bank oder unter der Telefonnummer 116 116.  
Nehmen Sie außerdem bitte schnellstmöglich Kontakt mit Ihrer Bank auf – je schneller desto 
besser und desto größer sind die Chancen, noch einen Teil des Geldes zurückholen zu können. Sie 
sollten zudem zwingend Anzeige bei der Polizei erstatten. Das ist häufig auch online möglich.  
Darüber hinaus ist es sehr wichtig, dass Sie Beweise sichern. Bewahren Sie daher die Phishing-
Mails oder die Phishing-SMS auf.  
 
Sind Phishing-Attacken durch die Bank bzw. Sparkasse versichert? 
 
Markus Frei 
Leider nein. Da die Daten im Rahmen von Phishing-Attacken nicht durch Schwachstellen in den 
Banksystemen gewonnen werden, sondern durch die mangelnde Vorsicht und Mitwirkung der 
Kunden, deckt die Versicherung der Banken Phishing-Fälle nicht ab.  
 



 
 
Was wird seitens der Banken getan? 
 
Jürgen Hornung 
Wir prüfen unsere Sicherheitsmechanismen ständig und entwickeln diese natürlich laufend 
weiter. Außerdem investieren wir in Erkennungssoftwares von betrugsverdächtigen Vorfällen und 
Mustern und informieren unsere Kunden stets auf unserer Homepage über aktuelle 
Sicherheitsempfehlungen.  
 
Kurz zusammengefasst – Was können die Kunden tun, um sich vor Phishing-Attacken zu 
schützen? 
 
Kurt Abele 
Das wichtigste ist der sensible Umgang mit Ihren Passwörtern und TANs. Diese Daten dürfen 
niemals an andere weitergeben werden. Wählen Sie ein sicheres Passwort, das ausschließlich für 
das Onlinebanking verwendet wird.  Außerdem sollten Sie bei unerwarteten Mails, auch von 
bekannten Absendern, höchste Vorsicht walten lassen und auf keinen Fall auf Links oder 
Dateianhänge klicken.  
 
Markus Frei 
Sie sollten Ihre TAN-Aufträge vor der Freigabe unbedingt genauestens prüfen. Denn so wie die 
Transaktion in der TAN-App oder auf dem TAN-Generator angezeigt wird, wird sie auch 
ausgeführt. Es gibt keine Testüberweisungen. Brechen Sie die Transaktion bei den geringsten 
Zweifeln bitte einfach ab und geben Sie in diesem Fall keine TAN ein. 
 
Jürgen Hornung 
Abschließend noch ein hilfreicher Tipp: Sie können sich im Onlinebanking einen 
Benachrichtigungsservice einrichten, sodass Ihnen bei Umsätzen ab einem gewissen, selbst 
definierten Betrag eine SMS oder Mail geschickt wird. So können Sie die Umsätze immer 
überprüfen und haben alles im Blick. 
 


