
Sparkasse warnt vor Betrügereien über WhatsApp und gefälschte Mails 

Gesundes Misstrauen schützt am besten 

Emsdetten/Ochtrup – Wer will einem Enkel in Not nicht helfen? Die Nachricht 

schneit per WhatsApp herein: Neues Handy, Bank App nicht verfügbar, kannst du 

mir eben mal 1430 Euro zum Überbrücken überweisen? „Der Enkel-Trick – bekannt 

durch Fake-Anrufe verbreitet sich derzeit unter dem grünen Logo des Messenger-

Dienstes rasend schnell“, warnt Helmut Kersting und zeigt entsprechende Chat-

Verläufe aus den letzten Wochen.  

Der Informationssicherheitsbeauftragte der  VerbundSparkasse Emsdetten-Ochtrup 

wacht mit Argusaugen über die Datensicherheit sowohl bei den Servern des 

Bankhauses als auch bei den Kunden. Und was er beobachtet, gefällt ihm nicht: 

Während die Zahl der Virenangriffe auf Server zurückgeht, erreicht das „Phishing“ – 

also das Abgreifen von persönlichen Daten oder Online-Überweisungen mit 

betrügerischer Absicht - eine völlig neue Dimension. 

„Die Betrüger erfinden Geschichten, die auf den ersten Blick plausibel klingen“, 

berichtet Helmut Kersting. Gerade bei älteren Nutzern, die im Umgang mit 

Smartphone und Online-Banking noch nicht so geübt sind, versuchen die Betrüger 

ihr Glück. Und wo finden sie die Kontakte? „Die entsprechenden Telefonnummern 

und Mailadressen kaufen sie heute problemlos im Darknet“, weiß Kersting.  

Mit vergleichsweise wenig Geld und Aufwand gelangen sie im dunklen Teil des 

Internets an Mobilnummern, bei deren Nutzern sie sich schnellen Profit 

versprechen. Das gilt übrigens nicht nur für den Enkeltrick per Messenger, sondern 

auch für Mails, die denen der Banken zum Verwechseln ähnlich sehen. Darin drohen 

sie Datenverlust oder finanziellen Schaden an, wenn der Nutzer nicht sofort auf 

einen Link klickt oder anders persönliche Zugangsdaten eintippt.  

„Mails zu fälschen geht heute durch moderne Grafik-Software recht einfach“, 

erläutert der Sicherheits-Beauftragte. Dabei würden Banken außerhalb ihrer 

Portale niemals persönliche Daten abfragen oder auf andere Seiten im Internet 

umleiten, versichert Kersting. Der beste Schutz: Misstrauen. Zeit für einen Anruf 

bei bekannten Nummern von Angehörigen oder bei der Hausbank bleibt immer. 

„Betrüger versuchen immer, Nutzer unter Druck zu setzen. Es muss immer ganz 

schnell gehandelt werden. Und sie drohen mit Sanktionen und Strafen, wie dem 

Verlust von Kontozugang oder Guthaben“, beleuchtet Kersting den wesentlichen 

Aspekt und stellt dann klar: „Banken wie die VerbundSparkasse Emsdetten-Ochtrup 

machen so etwas nicht. Sie beraten ruhig, seriös und persönlich.“  

Der Zuwachs an Maschen und Möglichkeiten gleicht für die  Sicherheitsbeauftragten 

der Banken dem berühmten Wettrennen zwischen Hase und Igel. Läuft eine Masche 

aus, spurtet die nächste schon los. Hinzu kommen angebliche Gewinnspiele, 



zweifelhafte Profitversprechen und dubiose Hilfsaktionen, blitzschnell verbreitet 

via Messenger oder Mail. Da hilft nur eine ebenso lebendige Wachsamkeits- und 

Informationskultur.  

„Wir tauschen uns über S-CERT bundesweit ständig über neuen Betrugsversuche 

aus“, berichtet Helmut Kersting. Neue Bedrohungen werden sofort veröffentlicht. 

Es lohnt sich deshalb, regelmäßig die Serviceseiten der Hausbank aufzusuchen. Bei 

der VerbundSparkasse Emsdetten-Ochtrup lautet die 

https://www.spkeo.de/de/home/service/sicherheit-im-internet.html . Sie ist frei 

zugänglich. Hier werden Warnungen regelmäßig aktualisiert, es gibt Beispiele und 

Videos. Hinweise auf Betrugsversuche nimmt auch die Polizei entgegen. Unter 

https://internetwache.polizei.nrw kann jeder Versuch zur Anzeige gebracht 

werden. Außerdem gibt es dort aktuelle Informationen zum Thema.   

Peter Beutgen 

 

WhatsApp-Missbrauch: 

Das rät die Polizei 

Wer von einer unbekannten Rufnummer 

kontaktiert wird, sollte immer skeptisch sein. Bei 

Bitten um Geld oder Überweisungen über 

Messenger-Dienste niemals sofort nachgeben. 

Stattdessen: Absender verifizieren – etwa durch 

persönliche Fragen oder den Rückruf unter einer 

abgespeicherten, bekannten Nummer. Sollte 

dennoch ein Chatverlauf entstehen, speichern Sie 

diesen für die Kriminalpolizei ab. Das erleichtert 

die Verfolgung von Betrügern. Wer verdächtige 

Zahlungen geleistet hat, sollte umgehend seine 

Hausbank informieren. Das gilt auch für 

versehentliche Datenweitergabe über Phishing-

Mails. Denn eins ist klar: Wer aus Scham 

Betrugsversuche verschweigt, nutzt nur den 

Übeltätern. 
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