
Wie schütze ich
mich vor Vishing
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Vishing (Voice Phishing) ist eine Form des Telefonbetrugs. Betrüger greifen auf
manipulative Taktiken zurück, die auf ähnlichen emotionalen Faktoren wie beim
"traditionellen" Phishing-Betrug beruhen - oft auch mittels Voice-over-IP (VoIP).

 So geben sie sich beispielsweise als Mitarbeiter nationaler & internationaler
Unternehmen oder sogar als deine Freunde und Verwandte aus ... und ergaunern

schlimmstenfalls deine sensiblen Daten zum eigenen Vorteil.

Vishing-Fazit
Obwohl Vishing hierzulande noch nicht so weit verbreitet ist wie in den USA, ist es auch 

in Deutschland eine stetig wachsende Bedrohung. 
 

Den Betrügern ist es nicht wichtig, wie sie an die Informationen gelangen. Sie nutzen den
Weg des geringsten Widerstands und sind anpassungsfähig - zum Beispiel mittels

Stimmenverzerrer, gefälschter Anrufer-ID-Profile oder sie nutzen persönliche
Lebensumstände für ihre Zwecke aus. Da wir in persönlichen Gesprächen Vertrauen

aufbauen und schenken, ist es umso wichtiger, wachsam zu bleiben.

Der Anrufer gibt vor, bei einem dir
bekannten Unternehmen zu arbeiten.

Möglicherweise erzählt er dir auch, ein alter
Freund oder entfernter Verwandter zu sein. 

 
Stelle in jedem Fall sicher, dass du weißt,

mit wem du da sprichst. Zum Beispiel
durch Gegenfragen, ohne sensible Daten

von dir preiszugeben.

Hier sollten deine
Alarmglocken läuten

Der eingehende
Vishing-Anruf1 .1 .
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Wirst du nach persönlichen 
Informationen wie z. B. Bankdaten, 

PINs, Passwörtern oder TANs gefragt?
Oder

Wirst du zeitlich oder emotional unter
Druck gesetzt?

Oder
Hast du bei einem angeblichen

Gewinnspiel gewonnen?

Besonders im Fall von angeblichen
Unternehmens-Anrufen, solltest du dir

ins Gedächtnis rufen, dass seriöse
Firmen oder Banken nicht nach
sensiblen Daten fragen werden.

 
Auch Freunden oder Verwandten 
solltest du keine Daten über das 

Telefon herausgeben.

Vorsicht ist
besser als
Nachsicht

Wachsam bleiben,
aber nicht paranoid

Es besteht kein Grund, paranoid zu
werden und hinter jedem Anruf böse

Absichten zu vermuten, falls man
Opfer eines Vishing-Betrugs wird. 

 
Dennoch lohnt es sich, in Zukunft

wachsam zu sein und 
zu hinterfragen.


