
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Aktuelle Phishing-Attacken 

Phishing wird der Trick genannt, geheime Daten, die z.B. für das Online-Banking, Online-

Shops oder Soziale Netzwerke genutzt werden, herauszulocken. In der Regel werden dazu 

betrügerische E-Mails oder Chatnachrichten versendet, in denen dazu aufgefordert wird, 

Links zu folgen oder Dateianhänge (z.B. Formulare) zu öffnen und anschließend persönliche 

Daten einzugeben. 

 

Cybercrime-News 



 

Newsletter der Landespolizeidirektion Burgenland 

 

Phishing-Trick: 

BAWAG PSK fordert keine Datenbestätigung per E-Mail 

 

Kriminelle nutzen die Verunsicherung zahlreicher Bankkundinnen und -kunden bezüglich der 

EU-Zahlungsrichtlinie aus und versenden massenhaft Phishing-Mails, um an Bank- und 

Kreditkartendaten zu gelangen. Sie geben sich als BAWAG PSK Bank aus und behaupten, 

dass aufgrund dieser Richtlinie die bestehenden Daten bestätigt werden müssen, um 

Bankgeschäfte weiterhin online tätigen zu können. Dabei handelt es sich jedoch um eine 

falsche Behauptung. Die EU-Zahlungsrichtlinie schreibt keine Bestätigung der Daten vor!  

 

Darstellung einer gefälschten BAWAG PSK Mail 
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Durch Klicken auf den Button erfolgt eine Weiterleitung auf eine gefälschte Login-Seite! Diese 

nachgebaute Phishing-Seite sieht der echten Login-Seite täuschend ähnlich. Ein bloßes 

Anklicken des Buttons ist unproblematisch.  

Was tun, wenn Daten bereits eingegeben wurden? 

 Umgehende Kontaktaufnahme mit der Bank und Abklärung des Sachverhaltes. 

 Änderung des Passwortes. 

 Höchstwahrscheinlich muss eine Sperrung des „Verfügers“ erfolgen. 

Möglichkeiten der Identifikation einer gefälschten E-Mail 

 Am Inhalt: Kriminelle geben vor, dass das Konto gesperrt wurde. Zuerst sollten diese 

Behauptungen überprüft werden! 

 An der E-Mail-Adresse: Kriminelle manipulieren den E-Mail-Kopf, sodass es auf den 

ersten Blick so aussieht als käme die Mail tatsächlich von der BAWAG PSK. Durch 

Klick auf „Details“ kann die echte Absender-Adresse erkannt werden. 

 An der fehlenden Anrede: Phishing-E-Mails werden massenhaft und wahllos 

versendet. Daher werden EmpfängerInnen auch nur mit „Sehr geehrter Kunde“ 

angesprochen. 

 An Rechtschreib- und Grammatikfehler: Geschäftsverkehr ist immer lektoriert. An 

komischen Formulierungen, Beistrichfehlern, falscher Groß- und Kleinschreibung etc. 

können betrügerische E-Mails ebenfalls erkannt werden. 

 Am verlinkten Button: am Ende einer Phishing-Mail befindet sich in der Regel ein 

Button, der auf eine gefälschte Login-Seite weiterverlinkt ist. 

Möglichkeiten der Identifikation einer gefälschten Login-Seite 

 An der Webadresse: Eine gefälschte Login-Seite sieht der echten zwar täuschend 

ähnlich, läuft jedoch unter einer anderen Webadresse. Phishing-Seiten haben eine 

unplausible Webadresse. 

 Am fehlenden grünen Schloss: Sollte in der Adresszeile kein grünes Schlosssymbol 

ersichtlich sein, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass die Daten am 

Übermittlungsweg abgegriffen werden können. 

(Quelle: www.watchlist-internet.at) 


