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Erkennen von Betrugsversuchen
Wenn Sie im Online-Banking zur Eingabe einer TAN aufgefordert
werden, ohne dass Sie selbst einen Auftrag erfasst haben, handelt
es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen Betrugsversuch.
Es gibt nur zwei Szenarien, bei denen Sie direkt nach der
Anmeldung durch die Sparkasse zu einer TAN-Eingabe
aufgefordert werden:
a) Nach einer PIN-Neuvergabe durch die Sparkasse muss die PIN
bei der nächsten Anmeldung geändert werden. Für die PINÄnderung ist eine TAN-Eingabe erforderlich.
b) Bei chipTAN ist beim Erstlogin oder nachdem eine Ersatzkarte
ausgestellt wurde, eine einmalige Synchronisation des TANMediums erforderlich.
In diesen beiden Fällen wird in der TAN-Nachricht auf dem Handy
bzw. bei der TAN-Erzeugung am TAN-Generator nur ein
achtstelliger Startcode angezeigt, keinesfalls aber eine
Kontonummer und ein Betrag.
Wenn in einer TAN-Nachricht auf dem Handy bzw. bei der TANErzeugung mit dem TAN-Generator eine Kontonummer/IBAN und
ein Betrag angezeigt werden, handelt es sich immer um einen
Zahlungsauftrag.
Bei Betrugsversuchen wird häufig durch auf dem Kunden-PC
installierte Schadsoftware im Online-Banking unter einem
Vorwand ein TAN-Dialog zur Autorisierung einer betrügerischen
Überweisung angezeigt. Am häufigsten werden
Rücküberweisungen angeblich erfolgter Falschbuchungen, SEPATestüberweisungen, diverse Sicherheitsprüfungen oder die
Kalibrierung des TAN-Generators als Vorwand zur TAN-Erzeugung
genutzt.
Falls Sie selbst einen Auftrag erfasst haben, aber die am TANGenerator bzw. in der TAN-Nachricht auf dem Handy angezeigten
Auftragsdaten vom Original-Auftrag abweichen, handelt es sich
höchstwahrscheinlich ebenfalls um einen Betrugsversuch. Geben
Sie die TAN keinesfalls ein, sondern setzen Sie sich umgehend mit
der Sparkasse in Verbindung (09131/824-9898).
Die Prüfung der Auftragsdaten sollte nicht anhand der MonitorAnzeige im Online-Banking erfolgen, da diese durch
Schadsoftware manipuliert werden kann. Prüfen Sie die
Richtigkeit von Kontonummer und Betrag nach Möglichkeit
anhand der Original-Rechnung.
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Geben Sie die Zugangsdaten für Ihr Online-Banking
(Anmeldename und PIN) sowie Transaktionsnummern (TAN)
niemals außerhalb unseres Online-Banking-Angebotes preis. Das
gilt insbesondere, wenn Sie per E-Mail dazu aufgefordert werden
Ihre Daten zu aktualisieren oder eine Sicherheitsprüfung
vorzunehmen.
Unser Online-Banking-Angebot erreichen Sie über
https://www.sparkasse-erlangen.de/ sowie
https://banking.sparkasse-erlangen.de/. Die Adresse für GiropayZahlungen lautet https://giropay.sparkasse-erlangen.de/.
Geben Sie PIN oder TAN niemals am Telefon preis. Falls Sie einen
Anruf eines angeblichen Support-Mitarbeiters erhalten, der am
Telefon nach einer TAN fragt, handelt es sich um einen
Betrugsversuch.
Führen Sie keinesfalls Überweisungen aus, wenn Sie von einem
Anrufer, der sich als Support-Mitarbeiter eines bekannten
Software-Unternehmens, Internet- oder Telefonanbieters ausgibt,
dazu aufgefordert werden. Gewähren Sie einem Anrufer auch
keinesfalls einen Zugriff per Fernwartung auf Ihren Rechner.

Aktuelle Warnmeldungen der Sparkasse
Bitte lesen Sie regelmäßig unsere aktuellen Warnhinweise auf
https://www.sparkasseerlangen.de/privatkunden/sicherheit/aktuellemeldungen/ueberblick/index.php
Hier informieren wir Sie über aktuelle Betrugsvarianten.
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Allgemeine Hinweise zu Betrugsversuchen im
Online-Banking
Um Zahlungen per Online-Banking auszuführen, werden die
Zugangsdaten (Anmeldename und PIN) sowie eine
Transaktionsnummer (TAN) benötigt.
Anmeldename und PIN können durch Schadsoftware, Phishing
oder sogenanntes Social Engineering1) ausgespäht werden.
Schadsoftware wird meist als Anhang von E-Mails (z.B. in Form
gefälschter Rechnungen oder Zahlungserinnerungen) oder als
sogenannter Drive-by-Download verteilt. Bei Drive-by-Downloads
nutzt eine präparierte Webseite vorhandene Sicherheitslücken im
Browser aus, um direkt beim Aufruf der Webseite ohne weitere
Interaktion des Anwenders Schadsoftware auf dessen Rechner zu
installieren.
Bei Phishing wird versucht, den Anwender durch E-Mails mit
gefälschtem Absender auf eine nachgemachte Webseite zu
locken, auf der die Zugangsdaten für das Online-Banking und
unter Umständen. auch weitere persönliche Daten eingegeben
werden sollen.
Social Engineering erfolgt häufig in Form von Telefonanrufen,
wobei sich der Anrufer als Support-Mitarbeiter der Sparkasse oder
eines bekannten Software-Unternehmens (z.B. Adobe, Apple,
Microsoft, o.ä.) ausgibt.
Da die TAN-Erzeugung nur mit dem vereinbarten TAN-Medium
möglich ist und jede TAN nur für einen bestimmten Auftrag gültig
ist, setzen Angreifer an dieser Stelle nahezu immer Social
Engineering ein, um den Anwender unter einem möglichst
plausiblen Vorwand zur TAN-Erzeugung zu verleiten.
Bei smsTAN kann ein Angreifer unter Umständen Zugriff auf das
TAN-Medium erhalten. Dazu muss er sich vom Mobilfunkanbieter
eine Zweit- oder Ersatz-SIM ausstellen und aktivieren lassen.
Gelingt dies, kann der Angreifer die SMS-Nachrichten auf einem
eigenen Handy empfangen. Wenn im Vorfeld bereits die
Zugangsdaten ausgespäht wurden, können dann beliebige
Transaktionen ausgeführt werden, ohne dass eine Interaktion des
Opfers erforderlich ist.
Social Engineering: siehe
http://www.bka.de/nn_196106/DE/ThemenABisZ/HaeufigGestellteF
ragenFAQ/SocialEngineering/socialEngineeringFrage01.html
1)
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Grundlegende Sicherheitsmaßnahmen
Nutzen Sie Online-Banking ausschließlich auf Endgeräten, die mit
aktuellem Betriebssystem und Anwendungssoftware
(insbesondere Browser und Banking-Software) ausgestattet sind,
da die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit Schadsoftware so
deutlich geringer ist.
Wenn Sie Online-Banking auf einem Smartphone oder Tablet
nutzen wollen, achten Sie am besten bereits beim Kauf darauf,
dass der Hersteller die Bereitstellung von Sicherheits-Updates für
Firmware und vorinstallierte Anwendungen (insbesondere
Webbrowser) für einen ausreichend langen Zeitraum garantiert.
Sichern Sie das Endgerät durch zusätzliche Sicherheitssoftware
wie Virenscanner und Firewalls ab. Die zusätzliche
Sicherheitssoftware muss selbstverständlich ebenfalls
regelmäßig aktualisiert werden.
Nutzen Sie Online-Banking nicht auf Smartphones oder Tablets,
die gerooted wurden oder auf denen Software aus nicht
vertrauenswürdigen Quellen installiert wurde. Durch das Rooten
werden wesentliche Sicherheitsfunktionen des Betriebssystems
außer Kraft gesetzt.
Ein Handy, dass zum Empfang von smsTAN genutzt wird, darf
keinesfalls gleichzeitig für das Online-Banking genutzt werden,
da hierbei die für die Sicherheit von smsTAN entscheidende
Kanaltrennung zwischen Auftragserteilung und TAN-Empfang
nicht mehr gegeben ist.

