
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Beim amerikanischen Kleidungshändler Urban Outfilters gibt es keine stationären Kassen mehr. 

Kunden, die keine Lust mehr haben an Kassen anzustehen, können direkt beim Berater das      

erworbene Produkt bezahlen. Möglich macht das ein spezielles iPod, das Barcodes scannen und 

Kreditkarten lesen kann. Die Vorteile sind , dass das  Personal sowohl als Berater wie an der     

Kasse arbeiten kann, Verkäufe gefördert und Bedenkzeit reduziert wird. 

Gibt es in Zukunft keine stationären Kassen mehr ? 

Sind Internet-Bewertungen manipuliert ? 

Wer im Internet einkauft, Hotels , Reisen, Restaurants , lokale Dienste und Versicherungen bucht, 

verlässt sich meistens auf Kundenwertungen . Die Idee war einfach . Kunden beraten Kunden und 

niemand musste sich mehr auf Prospekte und Verkäufer verlassen .Nach Aussagen von Fachzeit-

schriften  ist aber nun die Glaubwürdigkeit von Bewertungen anzuzweifeln , denn es ist anzuneh-

men, dass fast jede dritte Kunden-Bewertung gefälscht , korrigiert und verschönt ist . So sollen 

Unternehmen versuchen, ihre Produkte attraktiver zu machen und sogar aktiv sind, den Konkur-

renten eins auszuwischen .Agenturen schreiben selbst Bewertungen , oder zahlen an Schreibwilli-

ge bis zu einem Euro pro Bewertung . So bietet das Online-Branchenbuch Jobs für Autoren an, die 

bereit sind Bewertungen zu verfassen . Es wird kriminell, wenn Hotels über Bewertungs-

Erpressungen klagen , aber selbst durch Bonussysteme positive Bewertungen fördern. 

 

     Wie erkennt man aber gefälschte Bewertungen ?  

 

Am Besten durch Überprüfung der Bewertung nach eige-

nen Kenntnissen, Wünschen und Ansprüchen. Hinter 

Pseudonymen kann sich alles Mögliche verstecken. Per-

sonen mit Kontakt-Daten sind jedenfalls glaubwürdiger . 

Falsche,   bezahlte Bewerter bewerten viele Produkte 

.Man erkennt diese an den vielen ,gleichlautenden Formu-

lierungen ,     sowie übertriebenes Lob, fehlende Abwä-

gungen, überschwängliche Eigenschaftswörter und ver-

mehrte Anzahl von Ausrufezeichen . 
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 Ersetzen bald Herz und Arsch das Passwort   ! 
 

Forscher in Tailand entdeckten, dass der Herzschlag genauso einmalig sei, wie ein Fingerab-

druck. In Japan basteln Wissenschaftler an einem Autositz mit Druckpunkten. Er solle mit     

360 Druckpunkten ein 3 D Bild vom Hinterteil des Autobesitzers erstellen und nur so Starts         

ermöglichen . 

Ist Ihr Facebook-Zugang sicher ? 

 

Anhand von dubiosen Apps oder frechen Freundesanfragen versuchen sogenannte Freunde, 

diese zu generieren und als Folge breit gestreute Spam-Bomben loszutreten. Überprüfen Sie 

deshalb immer genau, welche Kontakte man bestätigt. Fallen Sie nie auf Video– oder Soft-

ware-Angebote herein, die Ihnen zugestellt werden .Machen Sie Infos und private Infos nur für 

Ihre wahren Freunde sichtbar. Hierzu klickt man auf Konto und folgend Privatshäre-

Einstellungen, sowie weiter auf „ Nur Freunde „. Überprüfen Sie auch, ob man die  Fun-Apps 

von Freunden unbedingt benötigen. Denn dies wäre eine Blanko-Vollmachtauf Ihr Profil sein . 

Hier einige Abzocker-Tricks 

 

Gewinnspiel-Tricks . Man erfährt per Telefon, SMS, E-Mail oder Werbebanner, dass Sie ge-

wonnen haben. Reagieren Sie am Besten nicht! Denn keiner hat etwas zu verschenken. Die 

Spammer haben es nur dabei auf Email-Adressen und Ihr Geld auf Vorleistung abgesehen. 

Diese Vorleistung sieht man aber nie wieder ! 

Facebook-Tricks . Es wird einem ein App vorgeschlagen. Bei Betätigung gibt man seine Da-

ten preis und empfiehlt die bösartigen Apps asuch seinen Freunden . 

Phisher-Tricks . Sie erhalten eine Email, dass sich eine fremde Gruppe, Firma, Person usw. 

Zugang zu Ihrem Konto verschafft hat. Man soll dann seine Login-Daten in den eingebetteten 

Link  bestätigen , oder erneuern . 

Scarware-Tricks . Beim Server im Internet erscheint auf einer Webseite überraschend ein 

Banner , das einen Virenbefall auf Ihrem Computer meldet und anbietet, Ihren PC sofort zu 

säubern. Lassen Sie es, wahrscheinlich bekommen Sie Scareware auf den PC . 

Spielen Sie gerne ?  

 

Hier ein Puzzle-Spiel von Heidi Klum. Sicherlich nur Werbung ,macht aber 

trotzdem Spaß. Sobald man mit der Maus auf ein Puzzel-Teil klickt, 

tauscht dieses es seinen Platz. Dies solange, bis alle Teile richtig platziert 

sind. Hier zur Webseite 

       http://www.heidiklum.de/Puzzle.aspx 

http://www.heidiklum.de/Puzzle.aspx

