
Das ABC des Online-Betruges.
Account Takeover
Die Übernahme eines Kundenkontos durch 
einen Betrüger. Meist wird das Konto durch 
den Betrüger gehackt oder die korrekten 
Login-Daten wurden auf entsprechenden 
Marktplätzen im Darknet illegal erworben.

Crimenetwork
Marktplatz, auf dem sich Betrüger im Schutze  
der Anonymität eines TOR*-Servers unterein- 
ander austauschen und vernetzen. So finden  
bspw. versierte russische Hacker Auftraggeber 
und Abnehmer in den USA für ihre „Ware“.  
Bezahlt wird i. d. R. mit Bitcoin. 

Zombie (auch Bot)

Ein durch Dritte fremd-

gesteuertes Endgerät, 

das für die Verbreitung 

von Malware oder  

für Third-Party-Fraud 

genutzt wird. 

Phishing
Beschaffung von Zugangsdaten zu bspw.  
Kundenkontos mittels gefälschter E-Mails  
und/oder Web-Eingabemasken.

Darknet

Ein großer Bereich des 

Internets, der nicht über 

Suchmaschinen wie Google 

indiziert ist. Die hier verorteten 

Websites lassen sich nur von 

Eingeweihten finden bzw. man 

muss von Teilnehmern des 

Darknets eingeladen werden. 

Von außen ist ein Darknet nicht 

einsichtig und bietet daher ein 

Höchstmaß an Anonymität. 

Honeypot
Computersysteme 
oder Netzwerk-
komponenten, die 
gezielt Angreifer 
anlocken sollen,  
um deren Angriffs-
methoden zu stu-
dieren oder Hackern 
eine Falle zu stellen.

Malware
Sammelbezeichnung für Schad-
software, mittels derer Viren 
oder Bots in Computersysteme 
eingeschleust werden, um 
bspw. sensible Informationen 
zu stehlen.

Javascript Injection

Einschleusen von Skripten 

auf den Server der Betrof-

fenen. Betrüger bekommen 

so die Möglichkeit, einen 

bösartigen Code, „malicious 

code“, auf der Seite des  

Clients auszuführen. 

Belegte Überweisung
Der „Klassiker“, aber in Zeiten der Digita-
lisierung wieder neu zu beobachten. Eine 
beleghafte Überweisung wird mit gefälschter 
Unterschrift bei der Bank eingeworfen.  
Ist das Geld erst im Ausland, kann es kaum 
zeitnah zurückverfolgt werden.

Whitelist
Umgekehrt analog zur 

„Blacklist“ werden 

auf der „Whitelist“ 

Merkmale gespeichert, 

die auf ein besonders 

geringes Betrugsrisiko 

hindeuten. Betrüger 

versuchen häufig, 

diese Merkmale zu 

imitieren, bzw. suchen 

beim Third-Party-Fraud 

gezielt Personen, die 

die Merkmale erfüllen.  
Ghost Terminal
Auf die Eingabe- 
tastatur eines Geld-
automaten wird ein 
täuschend echt aus-
sehendes Display 
angebracht.  
So gelangen Betrü-
ger an die PIN ihrer  
potenziellen Opfer.

Floor Limit

Bezeichnet den Betrag, der bei einer Kreditkartenzahlung  

im eCommerce nicht online autorisiert werden muss.  

Kreditkartenbetrüger nutzen diese Schwelle und bleiben  

mit ihrer Rechnung knapp unterhalb des Höchstbetrags. 

Kryptowährungen
Digitale Währungen,  

die sich hervorragend  

für anonymisiertes,  

nicht zurückverfolgbares  

Bezahlen eignet. 

Lastschriftreiterei  
Der Täter lässt von fremden 
Konten mittels Lastschrift-
verfahren Geld einziehen 
und sich dieses Geld direkt 
nach Erhalt auszahlen. Der 
Geschädigte widerspricht der 
Lastschrift, erhält sein Geld 
zurück und die Bank bleibt 
auf dem Schaden sitzen.

Identitätsdiebstahl
Bezeichnet den Miss-

brauch der Identität einer 

natürlichen Person durch 

Dritte. Der Diebstahl kann 

physisch erfolgen, indem 

z. B. Ausweisdokumente 

entwendet werden. 

Oder der Betrüger hackt 

sich in den Account des 

Betroffenen und gibt sich 

als dieser aus. 

Ransomeware
Ransomeware, zu Deutsch etwa „Erpresser-
Software“, ist eine Schadsoftware, die bspw. 
den Bildschirm des Opfers sperrt und erst gegen 
Zahlung eines Lösegeldes wieder freigibt.

Onion-Browser
Netzwerk zur Anonymisierung von Verbindungs-

daten. Der Datenverkehr erfolgt über mehrere immer 

wieder neu und zufällig zusammengeschaltete Netz-

werke und kann daher nicht zurückverfolgt werden.

Encryption

Encryption, zu Deutsch Verschlüs-

selung, bezeichnet eine digitale 

Technik mit deren Hilfe Klartext 

oder Daten verschlüsselt werden, 

so dass sie von außen nicht zu 

lesen sind. Den Inhalt kann nur 

lesen, wer über den richtigen 

Dechiffrierungs-Schlüssel verfügt. 

Eine beliebte Methode von Betrü-

gern zum „sicheren“ Verkauf von 

Zugangsdaten.

New Devices Fraud

Betrüger gaukeln hierbei einen 

neuen Nutzer vor, indem sie 

die Geräte-ID zurücksetzen. 

Ziel ist es, sich bspw. Rabatte 

oder Probeabos mehrfach zu 

erschleichen.

* TOR (The Onion Browser):  Eine Verschlüsselungstechnik, bei der die Webinhalte über ständig wechselnde Routen geleitet werden.  

So kann keine direkte Verbindung zwischen Absender und Empfänger hergestellt werden. 

SIM-Swapping
Eine Masche, bei der sich 
der Betrüger die Mobil-
Telefonnummer seines 
Opfers erschleicht, um sich 
der Online-Identität des 
Opfers zu bemächtigen und 
in Online-Shops als dieses 
aufzutreten.

Third-Party-Fraud

Betrug mittels eines vorhan-

denen Kundenkontos. Hierbei 

wird der Account gehackt und 

die Betrüger geben sich als  

die betroffene Person aus,  

um Waren und/oder Dienst-

leistungen zu erwerben. 




