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 Cyberkriminalität: Die häufigsten Angriffe

Cyberkriminalität
Datenklau, Betrug, Erpressung von Schutzgeldern – Die Anzahl 
der Verbrechen im World Wide Web nimmt stetig zu. Immer 
häufiger ist die Polizei mit Straftaten konfrontiert, bei der das 
Internet eine Rolle spielt. Um an Zugangsdaten von Internet-
nutzern zu gelangen oder fremde Computer mit schädlicher 
Software zu infizieren, wenden Hacker und Cyberkriminelle 
mittlerweile vielfältige und ausgefeilte Methoden an.

– 3 –



 Cyberkriminalität: Die häufigsten Angriffe

Phishing
Die häufigste Form der Cyberkriminalität. Dabei 
versenden Kriminelle in der Regel E-Mails mit 
gefälschten Absenderadressen oder melden sich 
telefonisch bei ihren Opfern und geben sich als 
Mitarbeitende von Softwareherstellern oder 
Banken aus. Sie versuchen, sich unter falschem 
Vorwand Passwörter oder Zugangscodes zu 
erschleichen. Die so ergaunerten Daten nutzen 
die Kriminellen entweder selbst für Missbräuche 
oder verkaufen sie an Dritte weiter.

Infizierung mit Malware / Spyware
Ebenfalls sehr verbreitet. Malware ist der 
Sammelbegriff für Programme (z. B. Viren), die 
Schaden anrichten. Eine häufige Form ist die 
Spyware (Spionagesoftware). Sie wird in der 
Regel beim Surfen auf zwielichtigen Webseiten, 
durch Herunterladen von falscher Sicher-
heitssoftware, oder durch Öffnen infizierten 
Anhängen oder Dateien übertragen. Ist der 
Computer infiziert, kann sich ein Angreifer 
Zugang zu Daten verschaffen oder z. B. Überwei-
sungen von fremden Konten in die Wege leiten. 

Romance Scam 
Betrüger eröffnen auf Singlebörsen gefälschte 
Profile und umwerben so ihre Opfer. Dabei 
gaukeln sie Verliebtheit vor und stellen Treffen 
in Aussicht. Sobald die Opfer, meistens Frauen, 
Gefühle entwickeln, werden sie ausgenutzt und 
betrogen. Häufig werden sie dazu aufgefordert, 
Geld zu überweisen, um dem vermeintlichen 
Internet-Partner aus der Patsche zu helfen. 

Sextorsion
Bei dieser Form von vorgespieltem Flirt im Internet 
sind in der Regel Männer die Opfer. In sozialen 
Netzwerken oder auf Singlebörsen werden sie 
kontaktiert und dann via Videokommunika-
tions-Plattform zu sexuellen Handlungen verführt, 
die aufgezeichnet werden. Unter der Androhung, 
das Bildmaterial ins Internet zu stellen, wird das 
Opfer in der Folge erpresst.

Police Ransomware 
Der Computer wird durch eine Schadsoftware 
blockiert. Es erscheint eine vermeintlich behörd-
liche Mitteilung, mit der die betroffene Person zur 
Bezahlung einer Busse aufgefordert wird, damit der 
Computer wieder entsperrt werden kann. 

Identitätsdiebstahl
Die Betrüger sammeln und kopieren im Internet 
frei zugängliche Daten und Fotos eines Opfers und 
erstellen damit ein Profil. Mit der fremden Identität 
können zum Beispiel Profile auf verschiedenen 
Plattformen eröffnet, Waren bestellt oder Aufträge 
erteilt werden.

Grooming
Betrüger nehmen hauptsächlich in Chatrooms 
Kontakt mit Minderjährigen auf. Mittels Kompli-
mente, Aufmerksamkeit und Verständnis bauen 
sie ein Vertrauensverhältnis zum Opfer auf und 
versuchen, an intime Details und Nacktbilder zu 
gelangen. Von den Opfern unbedacht übermittelte 
Fotos werden anschliessend gebraucht, um es zu 
erpressen oder zu weiteren Aufnahmen zu nötigen.

Man unterscheidet heute zwischen digitalisierter Kriminalität und «Cybercrime» im engeren Sinn. Zur 
ersten Kategorie zählen klassische Delikte, die im Internet und über soziale Netzwerke verübt werden. Dazu 
gehören beispielsweise Drohungen via Facebook oder WhatsApp. «Cybercrime» beschreibt Straftaten, die 
über das Internet ausgeführt werden oder aber mit den Techniken des Internets  begangen werden. Darunter 
fällt beispielsweise die Infizierung eines Computers mit Software, die den Nutzer ausspäht. Das Bundesamt 
für Polizei unterscheidet heute mehr als 20 Phänomene von «Cybercrime». Hier die gängigsten:

Die häufigsten Angriffe
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 Schutzmassnahmen gegen Cyber-Attacken

Phishing-Attacken per E-Mail
Werden Sie via E-Mail dazu aufgefordert, sich 
irgendwo einzuloggen, persönliche Daten 
bekanntzugeben oder einen Anhang zu öffnen, 
ist die Chance sehr gross, dass es sich um einen 
Betrugsversuch handelt. Löschen Sie solche 
Nachrichten unverzüglich. Handelt es sich beim 
Absender um eine bekannte oder sogar vertrau-
enswürdige Person, bleiben Sie dennoch kritisch. 
Melden Sie sich zwingend zuerst telefonisch und 
fragen Sie nach. Lassen Sie sich zu nichts drängen, 
wenn es Ihnen seltsam vorkommt. 

ZU SPÄT? 

Sollten Sie aus Versehen via E-Mail gleichwohl 
Daten bekanntgegeben oder einen verdäch-
tigen Anhang geöffnet haben, sollten Sie sofort 
handeln. Je nach Art der Daten, die nun allenfalls 
in falsche Hände geraten sind, sollten Sie unver-
züglich Ihre Bank, Ihre Kreditkartenfirma oder 
eine andere betroffene Institution anrufen, um 
Ihre Konten, respektive Karten, zu sperren. So 
können Sie sich vor Missbrauch schützen.

Phishing-Attacken via Telefon
Erhalten Sie Telefonanrufe von Ihnen unbekannten 
Personen, ist erst einmal Vorsicht geboten. Geben 
Sie niemals Informationen von sich Preis, die fremde 
Anrufer nichts angehen. Auch wenn sich eine 
vertrauenswürdige Stimme als Mitarbeiter/-in Ihrer 
Bank, Ihres Internetproviders oder Softwareher-
stellers vorstellt, sollten Sie keinerlei Daten preis-
geben. Selbst wenn die auf dem Display angezeigte 
Nummer ihrer Hausbank zugeordnet werden kann, 

ändert sich die Gefahrenlage nicht. Telefonnummern 
können heute problemlos gefälscht werden. 
Wimmeln Sie die anrufende Person freundlich ab, 
rufen Sie danach Ihre persönliche Vertrauensperson 
bei der Bank an und fragen Sie nach. 

ZU SPÄT? 

Sollten Sie aus Versehen am Telefon Daten 
bekanntgegeben oder auf Anleitung seltsame 
Operationen an Ihrem Computer vorgenommen 
haben, gilt das gleiche wie bei E-Mail-Phishing- 
Attacken. Sofort handeln und allen möglichen 
Missbräuchen mittels Sperrung zuvorkommen.

Browsercheck 
Der Browsercheck prüft alle auf dem Computer 
installierten Programme und Plugins auf Aktua-
lität und bekannte Sicherheitsprobleme. Der Test 
liefert eine Auflistung der gefundenen Schwach-
stellen und hilft bei der Behebung.

 Einen Browsercheck können Sie beispielswesie bei 
der Postfinance durchführen:
www.postfinance.ch/browsercheck.

Browserdaten löschen
Sobald Sie im Web aktiv sind, speichert der Inter-
net-Browser permanent Daten auf dem Rechner. 
Gespeichert werden zum Beispiel besuchte 
Webseiten oder Suchwörter. Das Speichern dieser 
Informationen auf dem Computer ist im Allge-
meinen hilfreich, weil dadurch zum Beispiel der 
nächste Aufruf der Seite wesentlich beschleunigt 
wird und Bilder nicht mehr neu heruntergeladen 
werden müssen. Teilen Sie aber den Computer 

Schutzmassnahmen
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 Schutzmassnahmen gegen Cyber-Attacken

mit anderen Nutzern, sollten Sie nach Abmeldung, 
etwa aus dem E-Banking, diese Informationen 
löschen. Damit wird sichergestellt, dass keine 
unberechtigten Dritten Einsicht auf Ihre online 
abgefragten Daten erhält. 

Virenschutz und Firewall
Diese beiden Softwares sollten Sie zwingend instal-
lieren und regelmässig aktualisieren. Sollten Sie 
unschlüssig sein, welches Produkt für Sie und Ihr 
Gerät passt, ziehen Sie einen Computer-Spezia-
listen bei.

Aktualisiertes Betriebssystem
Windows und zahlreiche weitere Programme 
weisen immer wieder Schwachstellen auf, 
welche die Sicherheit des Computers gefährden. 
Die Hersteller der Programme müssen deshalb 
regelmässig Fehler in ihren Programmen 
beheben und Aktualisierungen bereitstellen. 
Achten Sie darauf, Ihr Betriebssystem stets auf 
dem aktuellsten Stand zu halten, indem Sie alle 
Updates herunterladen.

Vorsicht Download-Falle
Im Internet kann man fast alles finden, 
wonach man sucht. Rezepte, Musik, Fotos und 
Programme. Nicht selten werden die entspre-
chenden Downloads von Cyberkriminellen als 
Fallen ins Netz gestellt und mit Schädlingen 
infiziert. Laden Sie deshalb nur Dateien von 
vertrauenswürdigen Quellen herunter.

Regelmässig sichern
Ob Musikarchiv oder Fotosammlung, alle Daten, 
die Sie auf dem Computer gespeichert haben, 
können im Falle eines Virenbefalls oder einer 
defekten Festplatte für immer verloren gehen. 
Sichern Sie Ihre Daten deshalb rechtzeitig und 
regelmässig und legen Sie ein Backup an. Die 
einfachste Lösung ist das Kopieren von Dateien auf 
einen USB-Stick oder auf eine externe Festplatte. 

Wer nicht nur einzelne Dateien oder Ordner mit 
Musik oder Fotos sichern möchte, sondern auch 
das Betriebssystem und installierte Programme, 
braucht dazu spezielle Backup-Programme. Unter 
Windows, dem Betriebssystem von Microsoft, sind 
zum Beispiel die Lösungen von Nero und Acronis 
weit verbreitet.

E-Mail-Anhänge verschlüsseln
Einige unserer E-Mails beinhalten sensible Infor-
mationen, zum Beispiel unsere Sozialversiche-
rungsnummer, Bankverbindungen, Krankenakten 
und ähnliche Daten, die verkauft oder zu anderen 
Zwecken missbraucht werden können, wenn 
Ihre E-Mail gehackt wurde. Es macht deshalb 
Sinn, solche E-Mails zu verschlüsseln und den 
Empfänger über die Software oder das Passwort 
zu informieren, womit man sie entschlüsseln kann.

S/MIME oder PGP sind wohl die bekanntesten 
„hybriden“ E-Mail Verschlüsselungen. Wie Sie 
solche Zertifikate einrichten, erfahren Sie unter
www.securecyber.ch/de/email.

Schutzmassnahmen von  
Schweizer Behörden

MELANI

Bei der Melde- und Analysestelle Informati-
onssicherung (MELANI) des Bundes finden Sie 
aktuelle Informationen zu Cyber-Gefahren:

www.melani.admin.ch

Checktool

Überprüfen Sie, ob im Zusammenhang 
mit Ihrer E-Mail- Adresse eine besondere 
Gefährdung vorliegt:

www.checktool.ch
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 Social Media: Nutzung mit Bedacht

Facebook, Twitter, Instagram und Co. sind als Netzwerke für die Pflege der Beziehungen zu Freunden und 
Bekannten nicht mehr aus unserer digitalisierten Welt wegzudenken. Im Gegensatz zur traditionellen 
Kommunikation des persönlichen Gesprächs unter vier Augen, gestaltet sich die Kommunikationsform 
der sozialen Medien unweigerlich viel transparenter, auch wenn wir das nicht immer so intendieren. Denn 
Posts, Bilder und Kommentare, die wir über die sozialen Netzwerke absetzen, können zu einem öffentlichen 
Statement werden. Nachfolgend die wichtigsten Tipps für einen angemessenen Umgang mit Social Media:

Nicht im Affekt handeln
Eine unpassende Aussage ist schnell ausge-
sprochen, auch wenn keine beleidigende Absicht 
dahintersteckt. Die selbe Aussage kann jedoch auf 
Social Media eine ungeheuer stärkere Wirkung 
entfalten, da wir über die sozialen Netzwerke schnell 
hunderte von Menschen mit unseren Botschaften 
erreichen können. Ein unüberlegter und impulsiver 
Post von Bildern anderer Personen oder beleidi-
gende Kommentare können hier schnell zu einer 
Anzeige führen. Auf Social Media ist es deshalb 
umso wichtiger, Aussagen und Handlungen gut zu 
überdenken, bevor man sie publik macht. 

Privatsphäre bewahren
Wer Ferienfotos der ganzen Familie auf soziale 
Netzwerke stellt, liefert Einbrechern wertvolle Infor-
mationen über verwaiste Häuser und Wohnungen. 
Dies ist nur ein Beispiel, wie man sich mit der Veröf-
fentlichung von privaten Informationen einem 
erhöhten Risiko aussetzt. Je mehr man von sich 
preisgibt (z. B. finanzielle Verhältnisse, persönliche 
Beziehungen, Vorlieben und Präferenzen), desto 
mehr macht man sich angreif- oder sogar erpressbar. 
Die Veröffentlichung von zwiespältigen, persön-
lichen Informationen kann auch bei einer Jobsuche 
negativ ins Gewicht fallen, da sich heute nachweislich 
75 Prozent der Personalchefs über Facebook und Co. 
ein erstes Bild über Bewerbende machen.

Stalking vorbeugen
Eine maximale Zurückhaltung bei der Veröffentli-
chung von persönlichen Daten ist auch als Prävention 
vor Stalking hilfreich. Wer zum Beispiel persönliche 
Fotos in Kombination mit anstehenden Terminen 
«postet», begibt sich bereits in eine Risikogruppe. 
Vor allem Eltern sollten ihre Kinder über solche 
Gefahren informieren, bevor sie ihnen erlauben, 
einen Account zu erstellen.  

Mobbing aktiv bekämpfen
Gerade unter Kindern und Jugendlichen wachsen 
sich Ausgrenzungen von Einzelnen etwa im 

Klassenverbund oft auch zu Beschimpfungen und 
Beleidigungen im Netz aus. Es macht in einem 
ersten Schritt Sinn, persönlich, via Eltern oder 
Schule das Gespräch mit den «Tätern» zu suchen, 
um solches Treiben zu unterbinden. Wenn dies 
nichts nützt, kann man sich auch anders wehren. 
Durch Screenshots oder Dokumentationen können 
Beweise gesammelt werden, die dazu führen, dass 
Personen in Messengers oder Communities blockiert 
oder gesperrt werden. Massives Cybermobbing ist 
strafbar und kann rechtlich bekämpft werden.

Cybermobbing resultiert häufig aus dem unbe -
dach ten und teilweise naiven Verhalten von Kindern 
und Jugendlichen auf Social Media Plattformen.  
Durch das Posten von privaten Bildern und Videos  
werden Angriffsflächen für Beleidigungen, Ver- 
leumdung etc. geboten, die nicht selten zur  
sozialen Ausgrenzung Betroffener führen. Auf der 
Beratungsplattform www.jugendundmedien.ch des 
Bundes zur Förderung der Medienkompetenz von 
Jugendlichen finden besonders Familien hilfreiche 
Tipps zum Umgang mit elektronischen Medien und 
den damit einhergehenden Risiken.

Fazit
Soziale Netzwerke bergen Gefahren, die durchaus 
weitreichende Konsequenzen haben können. Ein 
bewusster Umgang, gepaart mit einer skeptischen 
Zurückhaltung, hilft jedoch, die meisten Fallstricke 
zu umgehen. Zudem helfen oft schon die folgenden 
Massnahmen:

• Privatsphäre so einstellen, dass nach Möglichkeit 
nur Freunde Einsicht haben

• Posten von persönlichen Daten, bspw. Ferien-
planung meiden

• Keine Anfragen oder Nachrichten von unbe-
kannten Accounts annehmen

• Anklicken verkürzter URL meiden

• Verdächtige oder beleidigende / bedrohende 
Accounts melden

• Private und berufliche Accounts strikt trennen
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 Onlineshopping – gut zu wissen

Wer in der Schweiz einen Onlinekauf tätigt, hat per Gesetz kein Widerrufsrecht. Dies im Unterschied 
zum Recht der Europäischen Union. Ein Onlinehändler kann ein solches Widerrufsrecht aber in seinen 
allgemeinen Geschäftsbedingungen gewähren. Für Konsumenten sind im Zusammenhang mit Online-
shopping folgende weitere Informationen hilfreich:

«.ch» muss kein Schweizer 
Onlineportal sein
Weil sich das Schweizer und EU-Recht bezüglich 
Widerruf unterscheiden, ist wichtig zu wissen, 
dass eine Internetadresse mit der Endung „.ch“ 
auch von einem Unternehmen erworben werden 
kann, das seinen Sitz ausserhalb der Schweiz hat. 
In Bezug auf ein mögliches Widerrufsrecht ist 
daher der Ursprung des Unternehmens zuerst 
genau abzuklären.

Schutz vor vermeintlichen Gratis-
angeboten
Zahlreiche Onlinehändler locken Konsumenten 
mit vermeintlichen Gratisangeboten, die sich dann 
doch als kostenpflichtig erweisen. Wer über eine 
Webseite irrtümlich einen entgeltlichen Vertrag 
abgeschlossen hat, kann den Vertrag innerhalb 
eines Jahres nach Entdeckung des Irrtums – am 
besten schriftlich per eingeschriebenem Brief – 
anfechten. In diesem legt man der Gegenpartei 
plausibel dar, dass man getäuscht worden ist und 
den Vertrag deshalb als ungültig erachtet. Nach 
Schweizer Recht und auch nach deutschem Recht 
hat die Anfechtungserklärung die Ungültigkeit des 
Vertrags zur Folge (Art. 23 ff. Obligationenrecht 
(OR)).

Nachträgliche Preisänderungen
Es kann vorkommen, dass ein Onlinehändler nach 
Abschluss einer Bestellung durch einen Konsu-
menten den Preis nach oben anpasst. Das Obligati-
onenrecht regelt für den traditionellen Handel, dass 
die Auslage von Waren mit Angabe des Preises in 

der Regel als Antrag gilt. Dies bedeutet, dass dem 
Käufer, wenn er den Antrag akzeptiert hat, das 
Recht zusteht, die gekaufte Ware so zu erhalten, 
wie sie vorgeschlagen wurde. Die Anwendung 
auf den Online-Handel erlaubt jedoch Interpreta-
tionen und wurde durch die Justiz nicht schlüssig 
geregelt. Wichtig deshalb vor jedem Onlinekauf: 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des 
Anbieters zwingend im Detail zu lesen. 

Vorsicht: Fake-Onlineshop!
Gefälschte Onlineshops sind auf den ersten Blick in 
der Regel schwer zu erkennen. Sie tarnen sich oft 
als gute Kopien real existierender Webseiten und 
wirken auf den ersten Blick seriös. Käufer haben 
daher oft keinen Grund, an ihrer Echteit zu zweifeln. 
Mit sauber kopierten Produktbildern und Infor-
mationen aus dem Internet sowie einem profes-
sionellen Erscheinungsbild gewinnen Fake-Shops 
das Vertrauen der Online-Käufer und verleiten 
sie dadurch zum Kauf. Ein attraktives Lockmittel 
ist auch der scheinbar besonders günstige Preis 
des gesuchten Produkts. Sobald der Kunde indes 
eine Vorauszahlung geleistet hat, wird nicht selten 
minderwertige Ware zu einem überhöhten Preis 
verschickt. Häufig wird das bestellte Produkt 
auch gar nicht geliefert. Besonders perfide: Die 
Fake-Händler täuschen gern Lieferschwierig-
keiten vor und vertrösten Betroffene, um diese 
daran zu hindern, weitere Schritte einzuleiten. 
Oft angewendet wird diese Masche auch auf 
bekannten Auktionsplattformen.
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Tipps 

• Keine Spontankäufe tätigen und Produktpreise
mit denen anderer Anbieter vergleichen. Betrüger
locken ihre Opfer oft mit unwahrscheinlich
niedrigen Preisen. 

• Sich stets über eine besuchte Plattform
informieren und diese in eine Suchmaschine
eingeben. So können allfällige negative
Erfahrungen anderer Kunden eingesehen
werden.

• Der Kauf auf Rechnung kann vor Betrug durch
einen Fake-Shop schützen. 

• Bei unbekannten Verkäufern immer auf
Vorauszahlung verzichten. Bei Unsicherheit
immer zuerst die Ware überprüfen, bevor es zu
einer Geldüberweisung kommt.

• Von der Bestellung und von den wichtigsten
Vertragsbestimmungen (Annullierung, Widerruf, 
Rückerstattung, Garantien) sollte immer eine
Kopie auf Papier oder eine elektronische
Sicherheitskopie aufbewahrt werden.

• Sowohl als Verkäufer als auch Käufer einen
versicherten und nachverfolgbaren Versand über
ein seriöses Transportunternehmen nutzen. 

Sicher via Internet zahlen
Bevor man beim Onlineshopping via Internet eine 
Zahlung abwickelt, sollte man zwingend sicher-
stellen, dass eine gesicherte Internetverbindung 
vorhanden ist. Ob dies der Fall ist, kann anhand von 
zwei Kriterien überprüft werden:

• In der Internet-Adresszeile erscheint ein kleines
Symbol in Gestalt eines eines verriegelten
Schlosses.

• Die Adresse wechselt von «http» zu «https».
Dies bedeutet, dass Ihre Daten in der Folge
verschlüsselt übermittelt werden.
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 Sicheres E-Banking

Die meisten Cyberkriminellen haben finanzielle Absichten und 
es darauf abgesehen, an Vertragsnummern, Passwörter und 
Zusatzcodes von E-Banking- Nutzern zu gelangen. Um sich vor 
solchen Attacken zu schützen, sollten die folgenden Empfeh-
lungen möglichst umfassend berücksichtigt werden.

Sicheres 
E-Banking
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 Sicheres E-Banking

Eintippen von Hand
Die Internetadresse Ihrer Bank oder der Post 
sollten Sie möglichst immer von Hand eintippen. 
Verwenden Sie keine Favoriten oder Bookmarks.

Keine Daten bekannt geben
Geben Sie niemals Zugangsdaten auf unbekannten 
Internetseiten, in E-Mails oder am Telefon bekannt. 
Ihr Finanzinstitut wird Sie nie danach fragen.

Sicheres Passwort
Überlegen Sie sich ein sicheres Passwort aus und 
ändern Sie dieses regelmässig. Unter stütz ung bietet  
www.passwortcheck.ch, ein Dienst des Daten-
schutzbeauftragten des Kantons Zürich.

Keine öffentlichen Computer
Benutzen Sie für Bankgeschäfte keine öffentlich 
zugänglichen Computer. Meiden Sie dafür also 
Internetcafés oder Flughäfen etc.

Fehlermeldung? Abbruch!
Wenn beim Login oder während einer E-Banking- 
Sitzung ungewöhnliche Fehlermeldungen auftreten, 
unterbrechen Sie die Verbindung sofort und infor-
mieren Sie Ihr Finanzinstitut. Sperren Sie gegebe-
nenfalls Ihren Zugang und lassen Sie sich ein neues 
Passwort und eine neue Liste mit Zusatzcodes per 
Post zustellen.

Sichere Verbindung
Sorgen Sie stets für eine sichere Verbindung zur 
Bank/Post. Achten Sie darauf, dass die Adress-
zeile mit «https://» beginnt. Am unteren Rand des 
Browsers erscheint das Symbol eines verriegelten 
Schlosses.

Korrekt abmelden
Haben Sie Ihre Bankgeschäfte erledigt, melden Sie 
sich stets korrekt via Logout vom System ab und 
warten Sie, bis die Abmeldebestätigung auf dem 
Bildschirm erscheint. Danach leeren Sie den Cache 
(Zwischenspeicher) in Ihrem Browser.
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Geben Sie niemals 
Zugangsdaten 
auf unbekannten 
Internetseiten, in 
E-Mails oder am 
Telefon bekannt. Ihr 
Finanzinstitut wird Sie 
nie danach fragen.
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 Smartphone und Tablet sicher verwenden

Nur Apps aus offiziellen Quellen 
Beziehen Sie Ihre Apps ausschliesslich von 
autorisierten, seriösen Anbietern. Im App 
Store und bei Google Play werden Apps auf 
Schadcode überprüft.

Regelmässige Updates 
Halten Sie das Betriebssystem und die instal-
lierten Apps stets aktuell. Bei den meisten 
Geräten werden Sie benachrichtigt, wenn 
eine neue Softwareversion verfügbar ist.

Gerätesperre verwenden 
Aktivieren Sie die Gerätesperre und schützen 
Sie Ihre Daten vor neugierigen Blicken. Auch 
wenn Ihr Handy oder Tablet für kurze Zeit 
unbeaufsichtigt ist.

Kein Jailbreaking und Rooting 
Mit einem «Jailbreak» oder «Rooting» werden 
Sicherheitsfunktionen des Betriebssystems 
umgangen. Vermeiden Sie solche Modifika-
tionen.

Virenscanner 
Smartphones und Tablets mit Android-Be-
triebssystem sollten mit einem Virenscanner 
geschützt werden. Beziehen und installieren 
Sie diesen über Google Play.

 
 
 
 
 

Sicheres WLAN 
Nutzen Sie nur Netzwerke mit aktiver 
Verschlüsselung und von Betreibern, denen Sie 
vertrauen. Meiden Sie deshalb, wenn immer 
möglich, öffentliche Hotspots, denn deren 
Betreiber und alle eingeloggten User können 
sämtliche Übertragungen mitverfolgen.

Keine vertraulichen Daten
Speichern Sie Zugangsdaten, Codes und 
Passwörter niemals auf Ihrem Smartphone 
oder Tablet. Deaktivieren Sie deshalb auch die 
automatische Speicherung von Passwörtern 
im Browser und im Store sowie deren 
Sicherung in der Cloud. 

Backup
Ein automatisches Cloud-Backup ist zwar 
komfortabel, sollte aber keine vertrau-
lichen Informationen einschliessen. Andere 
Daten auf Ihrem Smartphone oder Tablet, 
etwa Fotos, sollten Sie jedoch regelmässig 
via Computer oder Cloud-Dienst sichern, 
um diese im Falle eines Geräteverlusts oder 
Malware-Befalls nicht zu verlieren.

Korrekt zurücksetzen
Wenn Sie vermeiden wollen, dass Ihre 
gespeicherten Daten beim Verkauf oder bei 
der Entsorgung Ihres Smartphones oder 
Tablets in falsche Hände geraten, sollten Sie 
bedenken, dass Datenspuren verbleiben 
können, wenn nicht vorher alle Datenspeicher 
sicher gelöscht wurden. Die SIM-Karte sollten 
Sie ebenfalls entfernen und, falls nicht mehr 
weiterverwendet, vernichten.

Smartphones und Tablets sind Computer im Taschenformat. Sie werden immer öfter zu Zielscheiben von 
gezielten «Cyber crime»-Angriffen. Unter Einhaltung der folgenden Tipps und Empfehlungen schützen Sie 
Ihre Geräte vor Missbrauch:
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Schutz vor Webcam-Angriffen

Schutz vor 
Webcam-
Angriffen
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 Schutz vor Webcam-Angriffen

Klebeband
Decken Sie Ihre Webcam mit einem undurch-
sichtigen Klebeband ab. Damit sind Sie vor einer 
ungewollten Nutzung der Kamera durch Hacker 
geschützt.

Webcam deaktivieren
Sie können Ihre Webcam auch deaktivieren.  
So funktioniert es:

Windows
www.securecyber.ch/de/webcam-1

Macintosh
www.securecyber.ch/de/webcam-2

Für kriminelle Hacker ist es ein Leichtes, auf fremde Computer zuzugreifen und dort die Webcam 

zu aktivieren. Sich dagegen zu schützen, ist aber relativ einfach.
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 Secure Cyber Versicherung

Die Secure Cyber Versicherung 
schützt Sie vor den Folgen!

Das Internet birgt Gefahren. Je ausgiebiger Sie mit 
Ihrem Handy, Notebook oder Tablet im öffentlichen 
Raum online sind, desto mehr erhöht sich das Risiko, 
dass Sie von Datendieben und Cyber kriminellen 
ausspioniert oder Ihre Geräte mit schädlicher 
Software infiziert werden. Experten wiesen nach, 
dass parallel zur steigenden Vielfalt der digitalen 
Anwendungsmöglichkeiten auch potenzielle 
Sicherheitslücken, respektive Einfalls tore für 
Missbrauch, zunehmen.

Diesem Umstand und den damit verbundenen 
Risiken trägt die Secure Cyber Versicherung 
Rechnung. Sie schützt zwar nicht präventiv vor 
Attacken im Internet, aber vor einer Vielzahl von 
deren unangenehmen Folgen. Sind Sie Opfer einer 
Cyberattacke geworden, erhalten Sie dank Secure 
Cyber umgehend professionelle Hilfe; sei es bei 
einem allfälligen Verlust oder der Beschädigung 
Ihrer elektronischen Daten, bei Vermögensschäden 
infolge von Diebstahl Ihrer persönlichen Zugangs-
daten oder auch im Falle von Persönlichkeitsver-
letzungen über das Internet.

Einem  
Hacker-
angriff 
zum Opfer  
gefallen – 
was nun?

Löschung rufschädigender  
Inhalte & Betreuung

Vermittlung von und Kostenüber-
nahme für IT-Spezialisten und psycho-
logische Betreuung.

Datenrettung und  
-wiederherstellung

Kostenübernahme für die Entfernung 
von Schadsoftware und Data Recovery.

Rechtsschutz

Rechtsschutz bei Computer- 
und Internetdelikten, sowie bei 
Persönlichkeitsverletzungen.

Online Kauf- und  
Kontoschutz

Übernahme von Vermögensschäden 
infolge Datendiebstahl oder bei 
Käufen über das Internet.

Die Vorteile der Secure Cyber Versicherung
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 Secure Cyber Versicherung

Secure Cyber – Einzelpersonen
Wichtige Bereiche des Lebens werden mittlerweile 
ausschliesslich online organisiert, was sehr komfor-
tabel und effizient ist. Jedoch kann ein unabsicht-
licher Fehltritt oder ein böswilliger Angriff im 
Internet scherwiegende Folgen haben, wie beispiels-
weise ein unangenehmer Reputationsschaden oder 
ein hoher finanzieller Verlust. Mit der Secure Cyber 
Versicherung schützen Sie sich umfassend vor den 
Folgen solcher Risiken und können entspannt von 
den Vorzügen des Internets profitieren.

Ihre Prämie 65.– CHF/Jahr

Secure Cyber – Familien und Paare
Besonders Kinder wachsen in einer zunehmend 
digitalisierten Welt auf, in welcher das Internet 
einen wichtigen Stellenwert im Alltag einnimmt. 
Ein unvorsichtiges Verhalten kann hier schnell 
unkontrollierbare und oft nicht umkehrbare 
Folgen haben. Mit der Secure Cyber Versicherung 
schützen Sie sich und Ihre Familie gezielt gegen die 
Folgen zahlreicher Risiken rund um die Internet-
nutzung und ermöglichen Ihnen damit sorgenfreie 
Stunden im World Wide Web.

Ihre Prämie 95.– CHF/Jahr

Versicherungen
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AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris) 

Zweigniederlassung Wallisellen (Schweiz) · Richtiplatz 1· CH-8304 Wallisellen · info.ch@allianz.ch · +41 44 283 32 22

Secure Cyber Versicherung

Versicherungsleistungen

Entfernung und Löschung rufschädigender Inhalte CHF 20’000.–

Psychologische Betreuung CHF 3’000.–

Datenrettung und -wiederherstellung CHF 5’000.–

Rechtsschutz CHF 20’000.–

Online-Kaufschutz CHF 20’000.–

Online-Kontoschutz CHF 20’000.–

Versicherungsbedingungen

Die konkret versicherten Risiken und Leistungen sowie Ausschlüsse oder Leistungsbeschränkungen 
unserer Versicherungen sind detailliert in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) beschrieben.  
Die AVB sind unter www.allianz-travel.ch/avb einsehbar.

© 2019 AWP P&C SA, Saint-Ouen (Paris), Zweigniederlassung Wallisellen (Schweiz). Alle Rechte vorbehalten. 
Alle Informationen und Angaben in diesem Dokument erfolgen ohne Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit. Dieses Dokument stellt keine 
fachliche Beratung bzw. fachliche Handlungsanweisung dar. Es liegt in der Verantwortung eines jeden Nutzers zu prüfen, inwiefern die in diesem Dokument 
enthaltenen Informationen der jeweiligen Situation angemessen sind. Die Zurverfügungstellung des Dokuments erfolgt nur für den privaten Gebrauch.  
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