
Liebe Kunden,

Heise Online meldet eine Welle von Spam-Mails, die aktuell versendet werden und durch

starke Personalisierung gut getarnt sind. Wir erklären im Folgenden, worauf Sie achten

müssen.

Zuvor aber  noch ein Hinweis  in  eigener Sache: Unser  Büro schließt  am Freitag,  den

22.09.2017 bereits um 12.00 Uhr, da wir uns an diesem Tag in Dirndl und Lederhos’n

werfen um die alljährliche Mitarbeiter Wies’n zu feiern. Ab 12.00 Uhr sind wir nur noch

über  die  Notfallnummer  erreichbar  für  die  bis  21.00  Uhr  ein  Aufschlag  von  50%

berechnet wird.
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Achtung vor raffinierten Spam-Mails

Bei der aktuellen Welle von Spam-Mails handelt es sich nicht um die üblichen, schnell

durchschaubaren Mails, die offensichtlich mit Google übersetzt wurden und dem Leser

auf den ersten Blick unseriös erscheinen sollten. Die Verfasser der E-Mails haben sich

hier  mehr  Mühe  gegeben.  Der  Absender  hat  (vermeintlich)  eine  E-Mail-Adresse  im

eigenen Unternehmen und verleitet den Leser dazu auf einen Link zu klicken, hinter dem

sich ein angeblich angefordertes Dokument befinden soll. Um dieses zu öffnen soll der

Empfänger die Bearbeitung des Dokuments, sowie die Ausführung eingebetteter Inhalte

erlauben. Dazu gibt es freundlicherweise gleich eine Anleitung. In Wirklichkeit aktiviert

der  User  Schadcode  auf  seinem Computer.  Bei  Heise  können  Sie  einen  detaillierten

Bericht dazu lesen: www.heise.de

Bitte seien Sie im Moment besonders achtsam, wenn Sie in E-Mails dazu aufgefordert

werden, Dokumente zu öffnen, die sich hinter einem Link verbergen. Auch wenn Sie den

Absender kennen, fragen Sie im Zweifelsfall nochmal persönlich oder telefonisch nach, ob

diese E-Mail tatsächlich vom entsprechenden Absender verschickt wurde.

In unserem Newsletter vom Juli 2014 (Siehe Downloads auf unserer Website) haben wir

eine Anleitung gegeben, wie man den Header einer E-Mail  entschlüsselt und so ganz

sichergehen kann, wer der tatsächliche Absender einer E-Mail ist. Allerdings ist dieses

Vorgehen  schon  etwas  komplexer  und  daher  eher  geübten  Anwendern  oder  dem

Systemadministrator  zu  empfehlen.  Wenn  Sie  in  den  ganzen  Zeilen  nur  Wirrwarr

erkennen, verzweifeln Sie bitte nicht, das geht den meisten Anwendern so. Dafür gibt es

ja die findigen Fachinformatiker der Boxhorn EDV, die Sie jederzeit kontaktieren dürfen.

Wir hoffen, unser Newsletter war auch in diesem Monat hilfreich und wünschen Ihnen

eine SPAM-freie Zeit!

Das  PDF  im  Anhang  enthält  übrigens  garantiert  keinen  Schadcode,  sondern  unser

aktuelles Monatsangebot mit Notebooks und einem Rechner zu bestem Preis-Leistungs-

Verhältnis. Kontaktieren Sie uns auch gerne jederzeit dazu, wenn Sie Fragen haben, oder

eine Bestellung aufgeben möchten.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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