Sicherheitstipp des Monats Januar 2018
Warnung vor Telefonanrufen angeblicher Microsoft-Mitarbeiter
Vor dreisten Telefonanrufen angeblicher Microsoft-Mitarbeiter warnen das Landeskriminalamt und
die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Die Anrufer fordern Zugang zu privaten Computern. Die
zumeist Englisch sprechenden, falschen Service-Kräfte versuchen, ihre Opfer am Telefon zum sofortigen Hochfahren des Computers zu überreden.

Angeblich sei der Rechner von einem Virus befallen. Um die Schadsoftware zu entfernen, sei es
notwendig, dass der Betroffene bestimmte Schritte am PC unter der Anleitung der Betrüger ausführt.
Ziel der Anrufe ist, dass der Computernutzer eine Fernwartungssoftware auf seinem PC installiert.
Damit ist es den Betrügern möglich, von außen aktiv und uneingeschränkt auf den fremden Rechner
zuzugreifen, um auf diese Weise sensible Daten des Benutzers wie Bank- und Kreditkartendaten
auszuspähen und zusätzliche Schadsoftware auf dem Rechner der Opfer zu installieren.

Die Anrufer nutzen häufig eine ausländische Nummer. Damit können kaum die Anrufe zurückverfolgt
und der Anschlussinhaber ermittelt werden. Das erschwert es, rechtliche Schritte gegen die Betrüger
einzuleiten. Teilweise endet der vermeintliche Service-Einsatz auch mit der Aufforderung, dafür Geld
zu zahlen. Die geforderten Beträge variieren und können bis zu mehrere hundert Euro betragen.
Oftmals wird neben der Service-Pauschale auch noch ein Servicevertrag (Jahresgebühr) angeboten
und den gutgläubigen Geschädigten aufgedrängt. Die Art und Weise der Bezahlung kann unterschiedlich sein.

Die Anrufer sind sehr überzeugend. Durch die Verwendung des bekannten Firmennamens erwecken
sie den Eindruck, man habe es tatsächlich mit dem Unternehmen zu tun. Eine dreiste Täuschung,
wie das LKA betont: Denn die Firma Microsoft meldet sich bei Kunden nicht telefonisch und hält auch
keine spezielle Supporthotline vor, die sich um infizierte Systeme von Privatanwendern kümmert. So
wird empfohlen, bei ungebetenen Anrufern, der plötzliche Zugang zum heimischen PC verlangen,
grundsätzlich misstrauisch zu sein und einfach aufzulegen. Wer Betrügern bereits den Zugriff auf
seinen PC gewährt und Geld bezahlt hat, sollte den Rechner durch einen Experten eingehend überprüfen lassen und sofort Anzeige bei der Polizei erstatten, rät das Landeskriminalamt.

Die von der Polizei in Koblenz ausgebildeten Senioren-Sicherheitsberater im Rhein-Lahn-Kreis
möchten ihre Erfahrung und ihr Wissen an die Bürgerinnen und Bürger weitergeben. Sie sind als
Multiplikatoren nicht mehr wegzudenken und haben als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner

eine hohe Akzeptanz. Die Sicherheitsberater sind Dank der regelmäßig durchgeführten Fortbildungsveranstaltungen des Polizeipräsidiums Koblenz oder externen Referenten immer gut informiert und
können ihr Ehrenamt fachkundig ausüben.

Sie informieren u. a. zu diesen Themen:


Verbraucherschutz für ältere Menschen.



Haustürgeschäfte, Kaffeefahrten und Gewinnmitteilungen.



Sicherheitsmerkmale Euro (Banknoten u. Münzen)



Kostenfalle Handy und Wertsachenkennzeichnung.



Sicherheit an der Haustür.

Ihre Ansprechpartner in Ihrer Verbandsgemeinde:
Robert Gensmann,  02603/70258,  r-gensmann@t-online.de
Dirk Körver,  02603/14981,  dikokoerver@yahoo.de
Gisela Rotard,  02603/70298,  gisela.rotard@gmx.de.
Darüber hinaus erhalten Sie weitere Informationen beim Seniorenbüro „Die Brücke“, Uschi Rustler,
Insel Silberau 1, 56130 Bad Ems, Tel.: 02603/972-336, Fax: 02603/972-6336,
E-Mail: uschi.rustler@rhein-lahn.rlp.de., Internet: www.rhein-lahn-bruecke.de. und unter
www.polizei.rlp.de. Hotline: 0800/550660 sowie bei der Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Koblenz, Tel.: 0261/1031.

