
Liebe Kunden,

Nehmen Sie sich in Acht vor falschen Microsoft-Mitarbeitern. Im folgenden Artikel lesen

Sie  von  der  Erfahrung  eines  Boxhorn  EDV-Kunden  mit  einem  sogenannten  Social

Engineer, der sich als Microsoft Mitarbeiter ausgab und versuchte, eine Menge Geld zu

ergaunern. Wir geben Ihnen Tipps, wir Sie sich vor den raffinierten Betrügern schützen.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Social Engineering – Wenn Hacker zum Telefon greifen

Das Social Engineering ist eine ausgefuchste Masche von Betrügern, um Personen zur

Herausgabe  vertraulicher  Informationen  und  Daten  zu  bewegen.  Dazu  nehmen  die

Betrüger per Telefon Kontakt mit den Opfern auf, nachdem sie sich vorab möglichst viel

Insiderwissen angeeignet haben.

Kundenbericht: Betrüger sabotiert PC und ruft als Microsoft-Mitarbeiter an

Alles fing mit einer Fehlermeldung auf dem PC an: Das Startmenü konnte nicht mehr

verwendet werden. Auch bestimmte Apps konnten auf dem Rechner nicht mehr bedient

werden.  Offensichtlich  wurde  eine  Schadsoftware  bereits  vorab  installiert  welche  ein

definiertes Fehlermuster erzeugt. Wie das passieren konnte, ist unklar, eventuell wurde

eine vermeintliche  Sicherheitssoftware  aus dem Internet  installiert.  Laut der  Aussage

unseres Kunden wurde keine E-Mail von unbekannten Absendern geöffnet. Es muss sich

um einen geschickt platzierten Link gehandelt haben, mit dem die Hacker Schadsoftware

installieren konnten.

Betrüger bietet vermeintlich günstige Reparatur an – und bucht mehrere 100 Euro ab

Kurz darauf klingelte das Telefon unseres Kunden. Aufgrund der unbekannten Nummer

wollte  dieser  das  Gespräch zunächst  nicht  annehmen.  Nach  mehreren  Anrufen,  kam

schließlich doch ein Telefonat zustande. Der Anrufer stellte sich auf Englisch als Microsoft-

Mitarbeiter vor. Er wusste bereits von dem Problem am PC und bot eine Reparatur via

Fernwartung an. Während der Sitzung stellte der angebliche Microsoft-Mitarbeiter fest,

dass  diverse  Lizenzen  abgelaufen  seien,  darunter  auch  die  Antiviren-Software.  Das

E-Mail-Programm wollte  plötzlich  ebenfalls  nicht  mehr  funktionieren.  Augenscheinlich

hilfsbereit  wurde  prompt  eine  kostenpflichtige  Reparatur  angeboten.  Die  geforderte

Summe von verschmerzbaren 50 € sollte direkt per online Banking überwiesen werden.

Für weitere Lizenzen wurden zusätzlich Beträge von je 25 € fällig, die ebenfalls gleich

überwiesen wurden, während der Betrüger via Fernwartung auf den Rechner geschaltet

war. Nach der vierten Überweisung eines Kleinbetrages wurde das Kontolimit unseres

Kunden erreicht, der dadurch schließlich skeptisch wurde und das Gespräch beendete,

um  bei  der  Bank  nachzufassen.  Hierbei  stellte  sich  heraus,  dass  bei  der  ersten

Überweisung statt 50 € gleich 200 € abgebucht worden waren und auch die folgenden

Überweisungen schlugen mit je 100 € statt 25 € zu Buche.

Unser  Kunde reagierte  schnell  und  lies  die  Überweisungen sofort  stoppen.  Daraufhin

wurde der Rechner an die Techniker der Boxhorn EDV übergeben. Hier wurde ein Backup

der  Daten erstellt  und der Rechner komplett  neu aufgesetzt.  Unser  Kunde erhielt  im

Anschluss noch eine Beratung für das weitere Vorgehen.

5 wichtige Verhaltensregeln zum Schutz vor Betrugsversuchen



Im besten Fall fällt man gar nicht erst auf einen Kriminellen herein. Dabei hilft es,

stets aufmerksam zu sein und jeden unbekannten Kontakt zu hinterfragen. Haben

Sie IT Probleme rufen Sie selbst Ihren ITler an

Vor allem gilt es, Ruhe zu bewahren und sich nicht überrumpeln zu lassen, auch

wenn ein Anrufer zur Eile drängt.

Lassen Sie keine unbekannte Person per Fernwartung auf Ihren Rechner.

Geben Sie am Telefon keine Passwörter oder andere Zugangsdaten heraus.

Ändern Sie regelmäßig zumindest die wichtigsten Zugangsdaten, wie zum Beispiel

Passwörter  für  Onlinebanking,  Onlineshops  und  vor  allem  den  E-Mail-Account

(über sichere Passwörter haben wir Sie in unserem letzten Newsletter ausführlich

informiert).

So helfen wir Ihnen im Ernstfall

Sollte  ein  Angreifer  es  dennoch  schaffen,  sich  Zugriff  auf  Ihr  Gerät  zu  verschaffen,

betreiben Sie Schadensbegrenzung: Sobald Sie den Betrug feststellen, nehmen Sie das

Gerät vom Netz und ändern Sie schnellstmöglich von einem anderen Gerät aus (zum

Beispiel  dem  Smartphone)  die  wichtigen  Zugangsdaten,  Prüfen  Sie  Ihr  Konto.  Wir

empfehlen zuerst,  den E-Mail-Account vor fremdem Zugriff  zu schützen, denn hierhin

werden ggf. Passwortänderungen verschickt.

Den infizierten Rechner können Sie bei uns abgeben. Wir gehen davon aus, dass Sie als

aufmerksamer  Leser  unseres  Newsletters  stets  über  ein  aktuelles  Backup  verfügen.

Somit wird die Datenrettung kein Problem darstellen. Microsoft bittet zudem darum, den

Betrug bei der Polizei  anzuzeigen und den Fall  auf der Internetseite zu melden. Mehr

dazu hier: Microsoft Warnung

Wir hoffen, Ihnen mit diesem Newsletter ein paar hilfreiche Tipps gegeben zu haben und

freuen uns über Anregungen, Lob oder Kritik. In der Anlage schicken wir Ihnen außerdem

unser aktuelles Monatsangebot mit einem Rechner und einer Auswahl an Notebooks, die

ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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