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Weiter geht`s auf Seite 2 

 

Laut der Wirtschaftswoche sind 

mehr als 2 Millionen Apps auf dem 

Markt. Dabei hat TÜV Rheinland 

herausgefunden, dass etwa 40    

Prozent dieser Apps die Daten von 

Smartphones auslesen, ohne dass 

der User zustimmt oder es über-

haupt erfährt. So können zum    

Beispiel Standortdaten, Passwörter, 

Telefonlisten oder das Surfverhalten 

des App-Nutzers unbemerkt gesam-

melt, ausgewertet und übertragen 

werden.  

Auch Kontakte aus dem digitalen Adressbuch, Textnachrichten, Fotos und       

Videos sind ungeschützt. Denn alles läuft unbemerkt im Hintergrund ab.     

Problemlos können so alle vorhandenen Daten direkt an mögliche Werbeanbie-

ter auf der ganzen Welt gesendet werden. Dies kann auch keine Virensoftware-

verhindern. Somit haben Apps häufig ihren zusätzlichen Preis. Es sind die         

privaten  Daten des Nutzers. Leider sind seröse Anbieter bisher nicht unter-

scheidbar von unseriösen Anbietern . Denn selbst App-Anbieter kennen derzeit 

kaum ihr eigenes Risiko, denn Sie wissen selbst oft nicht, welche Daten ihre 

Apps an welche Server übermittelt. 

TÜV Rheinland hat nun mit einer App-Sicherheitspüfung einen effizienten Prüf-

prozess geschaffen. Hier dazu ein Film und entsprechende Links : https://

www.youtube.com/watch?v=o1IO2aIIZCY und https://www.checkyourapp.de/ 

Große Unsicherheit bei Appkauf ! 

https://www.youtube.com/watch?v=o1IO2aIIZCY
https://www.youtube.com/watch?v=o1IO2aIIZCY
https://www.checkyourapp.de/
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Die genaue Anzahl  der infizierten PC's in 

Deutschland ist unbekannt.  Symantec ver-

mutet etwa sieben Prozent.  Das Bundeskri-

minalamt vermutet sogar 43 Prozent der    

Internetbenutzer. Daher ist zu vermuten, 

dass wir hier mit einer sehr großen Dunkel-

ziffer zu tun haben. Ein Grund für das 

Wachstum ist kriminelle Energie von       

Hackern , die früher den Ruhm suchten, sich 

aber heutzutage mehr ans Geldmachen    

denken. Der Betrug reicht von Onlineban-

king, dem massenhaften Versenden von 

Spam-Mails, bis hin zur Scareware (Scare=erschrecken). Attacken gibt es auch 

über die sozialen Netzwerke. Da bekommt man über einen Internetfreund über 

Facebook, twitter und Co Nachrichten mit der Aufforderung, auf einen  interes-

santen Link zu klicken. Das bekannte Ergebnis ist Schadsoftware . Eine neue 

Methode ist die Suchmaschinenoptimierung durch Hacker. Dabei platzieren sie 

ihre  Seiten möglichst weit nach oben. Hier locken sie dann  die User auf ihre 

verseuchten Internetseiten. Sicherheitssoftware ist Pflicht auf jeden PC. Sei Dir 

deshalb der Gefahren im Internet bewusst und halte stets Windows, Browser 

mitsamt Plagins und sämtlichen Programmen auf den neusten Stand. Verfolge 

aufmerksam alle bekanntgewordenen Sicherheitslücken und überprüfen stets    

alle Downloads mit dem Virenscan. 

Aktuelle Sicherheitsbedrohungen wie Malware, Sicherheitsrisiken, Sicher-

heitslücken und Spam, sowie Hilfe  finden Sie hier :  

http://www.symantec.com/de/de/security_response/landing/threats.jsp 

http://www.chip.de/downloads/Magix-PC-Check-Tuning-Free_42573476.html   

http://www.computerbild.de/download/CheckDrive-2014-2717190.html 

http://www.iolo.com/de-de/landing/partner/toshiba/gratis-pc-

check/?siteID=je6NUbpObpQ-1fG0jwnEMuEOkikHzBhaCQ                 

  

 

 
 

 

  Sichere Deinen PC  ! 
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