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Auch im guten alten Briefkasten landet manchmal unerwünschte Wer-
bung. Doch mit den E-Mails und den digitalen Postfächern hat die 
Menge ungebetener Nachrichten eine neue Dimension angenommen. 
Trickreiche Betrugsversuche inklusive!
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Liebe Leser,

an manchen Tagen fi ndet man mehr Spam-Mails im Posteingang 
als echte Nachrichten. Manchmal sind diese als plumpe Werbung 
leicht zu enttarnen, manchmal hilft der eingebaute Spam-Filter. 
Doch die Betrüger werden immer besser. Sie kopieren die E-Mails 
tatsächlich existierender Unternehmen, übernehmen Firmenlogos 
und fälschen Absenderadressen. So wird es selbst für geübte 
Nutzer immer schwieriger, die Spam-Mails zu erkennen.

Wir von Levato erforschen betrügerische E-Mails seit Jahren und 
kennen die Tricks der Spam-Mafi a. In diesem Ratgeber stellen wir 
die verschiedenen Methoden der Betrüger anhand echter Beispiele 
vor – zu Ihrer Sicherheit. 

Dieses Nachschlagewerk ist somit eine hilfreiche Ergänzung zu 
den mehrfach ausgezeichneten Computerkursen, Erklärfi lmen und 
Spam-Warnungen, die Sie auf www.levato.de im Internet fi nden.

Mit freundlichen Grüßen,

Andreas Dautermann und Kristoffer Braun
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eInleItung: 

betrugsversuche rund um pc und handy

Während man vor wenigen Jahren Spam-Mails noch relativ leicht 
an schlechtem Deutsch und rührseligen Geschichten erkennen 
konnte, werden die Kriminellen nun immer besser. Viele E-Mails 
sind so gut gefälscht, dass selbst Computerexperten zwei- oder 
dreimal hinsehen müssen, um einen Betrugsversuch zu enttarnen. 
Die Kriminellen verschicken heutzutage sehr echt aussehende E-
Mails im Namen großer Firmen und kopieren dabei seriöse Logos, 
Absenderadressen und Internetseiten für ihre Zwecke.

Im Folgenden haben wir die Spam-Mails nach den unterschied-
lichen Maschen der Kriminellen in sechs verschiedene Kategorien 
unterteilt und stellen jeweils aktuelle Beispiele vor. In der Rubrik 
„Dreister Datenklau“ geht es um Identitätsdiebstahl. Wir zeigen E-
Mails, mit denen versucht wird, Ihre Anmeldedaten für diverse Inter-
netdienste zu stehlen. Im nächsten Kapitel „Agressive Anhänge“ 
geht es um E-Mails mit schädlichen Dateianhängen. Viren und Tro-
janer können sich selbst in Word-Dateien oder PDF-Dokumenten 
verstecken. Der Abschnitt „Listige Links“ behandelt E-Mails, in de-
nen wir nur dazu gebracht werden sollen, einen Link anzuklicken. 
Welche Internetseite sich danach öffnet, ist zunächst unbekannt. 
Weiter geht es mit „Rechtswidrige Rechnungen“, hier zeigen wir 
Mails, in denen erfundene Rechnungen, Mahnungen und Zahlungs-
aufforderungen verschickt werden. Im nächsten Kapitel „Hinterhäl-
tige Handynachrichten“ zeigen wir, wie der Spam mittlerweile auch 
die Smartphones ins Visier genommen hat. Im letzten Abschnitt 
„Trickreiche Telefonanrufe“ geht es um eine ganz ausgefallene Ma-
sche, bei der sich Anrufer als Mitarbeiter von Microsoft ausgeben, 
um auf den Computer Zugriff zu nehmen.
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7. tIpps und trIcks rund um spam-maIls

7.1 betrugsversuche schneller erkennen

Auch wenn die Betrüger immer besser werden, so gibt es doch eini-
ge Punkte, an denen man Spam recht gut erkennen kann.

1. Uhrzeit – Die Kriminellen sitzen oft nicht in Deutschland, sondern 
verschicken ihre Mails aus anderen Ländern mit anderen Zeitzonen. 
Wenn Sie um 4 Uhr nachts eine E-Mail Ihrer Bank erhalten, dann 
können Sie ziemlich sicher sein, dass es nicht wirklich die Bank ist, 
die Ihnen geschrieben hat. 

2. Rechtschreibfehler – Selbst in den gut gemachten Spam-E-Mails 
tauchen immer wieder kleinere Rechtschreibfehler auf. Achten Sie 
auf Vertipper oder seltsame Formulierungen. Kommt eine Spam-
Mail aus dem Ausland, dann fehlen den Betrügern häufi g auch die 
Umlaute ä, ö, ü auf der Tastatur. 

3. Anrede – Viele Spam-Mails sind leider so trickreich, dass man 
sogar persönlich mit Namen angeschrieben wird. Beginnt eine E-
Mail aber mit einer Anschrift wie „Sehr geehrte/r Kunde/in“, „Sehr 
geehrte Dame“ oder „Lieber Freund“, dann können Sie fast sicher 
sein, dass es ein Betrugsversuch ist.

4. Fremder Absender – Wenn Sie eine E-Mail von einer völlig frem-
den Person erhalten, so fragen Sie sich: „Warum sollte diese Person 
ausgerechnet mir schreiben?“ Und wenn eine Mail von PayPal oder 
Amazon kommt, so muss die Frage lauten: „Bin ich dort überhaupt 
angemeldet?“ Falls nicht, so kann die Mail sofort gelöscht werden.

5. Handlungsdruck – Wenn in einer E-Mail sehr viel Druck erzeugt 
wird, zum Beispiel, dass man sofort handeln soll oder wenn direkt 
mit einer Anklage gedroht wird, dann handelt es sich in den meisten 
Fällen um einen Betrugsversuch.
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7. tipps und tricks

7.2 woher haben dIe betrüger meIne e-maIl-adresse?

Sehr oft erreicht uns bei Levato die Frage, wie die Betrüger, die 
Spam-Mails in Umlauf bringen, eigentlich an unsere E-Mail-Adres-
sen gelangen. Wieso landet eine Spam-Mail also ausgerechnet bei 
uns im Postfach? Dazu muss zunächst erwähnt werden, dass wir 
nicht gezielt oder gar persönlich angeschrieben werden, auch wenn 
die Nachrichten manchmal so wirken, zum Beispiel durch eine per-
sönliche Ansprache. Diese E-Mails werden tausend- und millionen-
fach automatisch versendet – sozusagen nach dem Gießkannen-
prinzip.

Doch wie kommen die Spammer an unsere Adressen? Dafür gibt es 
ganz viele Möglichkeiten, von denen wir einige vorstellen möchten. 
Eingesammelt werden die Adressen übrigens fast immer von auto-
matisierten Programmen im Internet, die man daher auch „Harves-
ter” nennt, was auf Deutsch „Mähdrescher” bedeutet. Diese Pro-
gramme „ernten” also im großen Stil E-Mail-Adressen.

1. Eigene Homepage – Sie haben eine eigene Homepage oder ei-
nen Blog? Fast immer ist hier die vollständige Mailadresse im Im-
pressum einzusehen. Die Kriminellen haben hier besonders leich-
tes Spiel und können die Adressen einfach kopieren.

2. Gästebücher, Foren, Kommentarfunktion – Trägt man sich im 
Internet irgendwo ein, um einen Beitrag zu hinterlassen, so ist sehr 
oft die Angabe einer Mail-Adresse notwendig, manchmal ist diese 
sogar öffentlich zu sehen. Die Betrüger müssen auch hier die Adres-
sen nur „abgrasen”.

3. Gehackte Mail-Adresse – Wenn die E-Mail-Adresse eines Be-
kannten von Ihnen gehackt wurde, so erhalten die Kriminellen auch 
Zugriff auf das Adressbuch dieser Person. Sind Sie dort unter den 
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Kontakten aufgeführt, so haben die Kriminellen nun leider auch Ihre 
Adresse und können Spam an Sie versenden.

4. Registrierung heruntergeladener Software – Viele kostenlose 
Programme aus dem Internet verlangen eine E-Mail-Adresse zur 
Registrierung. Die Adresse wandert danach direkt zum Hersteller 
des Programms und kann in Zukunft für Werbe-Mails verwendet 
werden. Handelt es sich um ein unseriöses Programm, so kann die 
Adresse auch weiterverkauft werden.

5. Gewinnspiele – Macht man bei irgendwelchen Gewinnspielen im 
Internet mit, so muss fast immer eine Mail-Adresse angegeben 
werden, über die man im Gewinnfall benachrichtigt wird. Oft dienen 
Gewinnspiele im Internet sogar ausschließlich dazu, E-Mail-Adres-
sen einzusammeln.

6. Profi le in sozialen Netzwerken – auch hier wird anderen ange-
meldeten Benutzern manchmal die Mail-Adresse angezeigt, je nach 
dem, welche Einstellungen man getätigt hat. Die Betrüger müssen 
sich nur ebenfalls dort anmelden und die Adressen abgreifen.

7. Malware auf dem Computer – Schadprogramme auf dem eige-
nen Computer können Mail-Adressen ausspionieren und für Spam-
Mails missbrauchen.

8. Zufallsadressen – eine weitere Möglichkeit ist, dass Adressen 
ganz einfach per Zufallsgenerator erstellt und dann auf gut Glück 
angeschrieben werden. Da dies alles automatisch geschieht, ist es 
für die Betrüger ein geringer zeitlicher Aufwand und es werden 
abertausende Menschen auf diese Weise erreicht.

9. Gehackte Datenbanken – Manchmal gelingt es den Kriminellen, 
ganze Datenbanken von Firmen zu knacken. Selbst bekannte Fir-
men, die eigentlich sehr sicher sein sollten, bleiben davon nicht ver-
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schont. Wenn Sie Kunde bei einem betroffenen Unternehmen sind, 
kann Ihre Adresse auch auf diesem Weg in die Hände von Betrü-
gern gelangen.

Unser Levato-Tipp: Legen Sie sich eine zweite, kostenlose Mail-

Adresse an, die Sie immer dann verwenden, wenn Sie irgendwo im 

Internet aufgefordert werden, eine Mail-Adresse anzugeben. Und 

Ihre “echte” Mailadresse teilen Sie nur Freunden und Bekannten 

mit. So gelangt weniger Werbung in Ihr privates Postfach.

7.3 kann man spam abbestellen?

Seriöse Newsletter kann man jederzeit wieder mit wenigen Maus-
klicks abbestellen. Es ist sogar gesetzlich vorgeschrieben, dass 
Newsletter-Mails einen Link zur Abmeldung enthalten müssen. 
Auch viele Spam-Mails mit unerwünschter Werbung enden mit ei-
nem Hinweis wie:

 • E-Mail Service abbestellen

 • Wünschen Sie keine Benachrichtigungen mehr?

Oder noch trickreicher:

„Dieser Newsletter ist kein SPAM. Sie erhalten ihn, weil Sie bei Ihrer 
Anmeldung bei uns bzw. auf unserer Partnerseite dem Newsletter-
empfang zugestimmt haben. Um den Newsletter abzubestellen, kli-
cken Sie bitte hier.“

Dahinter versteckt sich dann ein Link und man könnte meinen, dass 
man hier vielleicht einmal versehentlich auf einem kostenlosen 
Newsletter gelandet ist, den man einfach mit einem Klick wieder 
abbestellen kann. So einfach ist das aber leider nicht, denn hier han-
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delt es sich sehr häufi g nur um einen Trick. Hinter dem Link verbirgt 
sich nämlich in den meisten Fällen keine Möglichkeit, diese Nach-
richten abzubestellen. Stattdessen werden Sie nur auf irgendeine 
unseriöse Internetseite weitergeleitet. Ihre E-Mail-Adresse wird da-
durch für die Menschen, die Spam verschicken, nur noch interes-
santer. Denn Sie haben soeben bewiesen, dass Ihre E-Mail-Adresse 
tatsächlich existiert und Sie Links in solchen E-Mails anklicken.

Unser Levato-Tipp: Am besten niemals Links in Spam-Mails ankli-

cken, auch dann nicht, wenn es um eine vermeintliche Abbestel-

lung geht! Meistens ist dies nur ein Trick.

7.4 e-maIls werden fälschlIch als spam behandelt 

Vielleicht ist es Ihnen auch schon einmal passiert: Es wird eine nor-
male E-Mail als Spam erkannt, die gar kein Spam ist! Diese fehler-
haften Erkennungen passieren regelmäßig. So wird zum Beispiel 
auch unser Levato-Newsletter immer mal wieder von verschiede-
nen E-Mail-Anbietern als Spam einsortiert, wobei er natürlich kein 
Spam ist. Diese Fehler treten immer wieder auf, weil es so unfass-
bar viele Spam-Mails gibt und die Computerprogramme, die zum 
Herausfi ltern der Spam-Mails weltweit aktiv sind, keine 100%ige 
Trefferquote aufweisen. So werden auch hin und wieder harmlose 
E-Mails versehentlich als Spam behandelt.

Man kann aber dagegen etwas tun!

Sie können Ihren E-Mail-Anbieter darauf hinweisen, wenn eine E-
Mail als Spam erkannt wurde, es aber gar keine Spam-Mail ist. Das 
funktioniert in den meisten Fällen mit nur wenigen Klicks. Danach 
wird die entsprechende E-Mail-Adresse nie wieder als Spam bewer-
tet. Dafür müssen Sie sich zunächst auf der Internetseite Ihres E-
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Mail-Anbieters anmelden und dort die Einstellungen suchen. Hier 
gibt es nun die Möglichkeit, ausgewählte E-Mail-Adressen auf eine 
Liste zu setzen, die manchmal White-List (weiße Liste) „Freunde 
und Bekannte“ oder „Erwünscht-Liste“ genannt wird. E-Mails von 
Adressen, die hier gespeichert sind, werden in Zukunft immer 
durchgestellt und landen nie wieder im Spam-Ordner. 

7.5 zweItadresse – so können sIe spam umgehen

Mit einer zweiten E-Mail-Adresse kann man das Spam-Aufkommen 
im Postfach verringern. Der Gedanke dahinter ist der, dass man 
eine Mail-Adresse nur für die private Kommunikation mit Freunden 
und Bekannten verwendet und eine zweite Adresse für alles andere. 
Also vor allem für Internetseiten, auf denen man sich anmelden 
muss, wie Registrierungen oder Gewinnspiele. Die erste Adresse 
geben wir wirklich nur an unsere Bekannten weiter und verwenden 
diese sonst nirgends. So können wir verhindern, dass die Adresse in 
die Hände der Werbetreibenden gerät. Und in das andere Postfach, 
das wir für alles andere verwenden, schauen wir nur hin und wieder 
bei Bedarf hinein, hier stört uns dann auch der Spam nicht, der dort 
mit Sicherheit eintrudeln wird.

7.6 was tun, wenn man eIne spam-maIl angeklIckt hat?

Was hat man zu befürchten und was sollte man tun, wenn man 
versehentlich eine Spam-Mail angeklickt hat? In diesem Beitrag 
wollen wir dieser Sache einmal auf den Grund gehen und erörtern, 
wann es gefährlich wird. Dafür unterscheiden wir zwischen dem 
Öffnen der E-Mail an sich, dem Anklicken von Dateianhängen, dem 
Anklicken von Links und dem Beantworten einer solchen E-Mail.
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1. Spam-Mail geöffnet

Das reine Öffnen einer Spam-Mail hat in den meisten Fällen keine 
negativen Auswirkungen. Öffnen einer E-Mail bedeutet hier, dass 
man die E-Mail doppelt angeklickt hat, sie sich öffnet und man den 
kompletten Inhalt lesen kann. Wenn Sie nichts weiter getan haben, 
als die Mail zu öffnen und zu lesen, dann droht in den meisten Fällen 
keine weitere Gefahr. Insbesondere dann nicht, wenn Sie einen Vi-
renscanner besitzen, der auf dem neuesten Stand ist. 

Wenn Sie nach dem Lesen die E-Mail als Spam enttarnt haben, 
dann markieren Sie diese bitte als Spam (bzw. Junk) und erst dann 
löschen Sie die E-Mail. Durch das vorherige Markieren können Sie 
verhindern, dass Sie diese oder eine sehr ähnliche E-Mail erneut er-
halten. Ihr E-Mail-Programm lernt durch die Markierung dazu.

2. Anhang angeklickt 

Anders ist es mit Anhängen. Wenn Sie soweit gegangen sind, dass 
Sie den Anhang einer Spam-Mail geöffnet haben, dann kann tat-
sächlich Gefahr im Verzug sein. Anhänge, auch wenn sie harmlos 
aussehen, enthalten oft Trojaner oder Viren. Das bleibt natürlich 
meist unbemerkt, man öffnet den Anhang und der Anhang selbst 
ist womöglich eine normale Textdatei, eine PDF oder eine andere 
Datei, die Ihnen ganz normal vorkommt. 

Der Trojaner bzw. der Virus gelangt während des Öffnens dieser 
vermeintlich normal wirkenden Datei auf den Computer, im Hinter-
grund, versteckt, unsichtbar und ohne irgendeinen Hinweis. Nur ein 
guter Virenscanner, der auf dem aktuellen Stand ist (also wenn die 
Updates täglich durchgeführt wurden), erkennt in diesem Fall durch 
den Echtzeitschutz die Bedrohung und schlägt Alarm. Sie sehen, 
wie wichtig ein Virenscanner ist und wie wichtig es ist, dass hier 
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immer die neuesten Updates durchgeführt werden. Denn nur, wenn 
der Virenscanner die neuesten Informationen über Viren und Troja-
ner hat, kann er diese erkennen und Alarm schlagen. Ein paar Tage 
keine Updates und schon ist der Virenscanner regelrecht nutzlos.

Zur Sicherheit führen Sie nach dem Öffnen eines verdächtigen An-
hangs zusätzlich einen kompletten Virensuchlauf der Festplatte 
durch und aktualisieren Sie zuvor Ihren Virenscanner.

3. Link angeklickt

Ein weiterer Trick der Betrüger ist es, in die Spam-Mail einen Link 
einzubauen. Die komplette E-Mail ist dann so aufgebaut, dass man 
uns als Nutzer dazu drängen oder überreden will, diesen Link anzu-
klicken. Die Geschichten dazu sind komplett erfunden, oft handelt 
es sich um beängstigende Szenarien, die skizziert werden, und nur 
ein Anklicken des Links schützt angeblich vor weiteren Folgen. 
Ganz typische Beispiele sind hier, dass angeblich ein Bankkonto un-
sicher wurde und die Bank uns als Mail-Empfänger nun dringend 
dazu aufruft, zur Sicherung unseres Bankkontos auf den Link zu 
klicken und die geheimen Anmeldedaten einzugeben.

Die Gefahren, die beim Anklicken eines solches Links drohen, sind 
einerseits dieselben wie unter Punkt 2. Es kann passieren, dass 
man über eine Internetseite unbemerkt eine schadhafte Datei her-
unterlädt. 

Andererseits gibt es bei den Links eine zweite Masche, die oft An-
wendung fi ndet. Und zwar werden auf der Seite, die sich durch den 
Link öffnet, häufi g private Daten abgefragt. Bei diesen Daten kann 
es sich um Kontodaten, Passwörter oder Wohnadressen handeln. 
Die Seite, die sich nach dem Anklicken des Links öffnet, ist aller-
dings oft so gut und täuschend echt entworfen, dass man erst gar 
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nicht auf die Idee kommt, es könne sich um einen Betrugsversuch 
handeln. Beispiele fi nden Sie in diesem Buch in dem Kapitel „Dreis-
ter Datenklau“ (ab Seite 9). Wenn Sie auf eine solche Masche rein-
gefallen sind, dann gilt der dringende Rat, sofort die Passwörter für 
die betroffenen Seiten zu ändern. 

4. Auf Spam-Mail geantwortet

Es gibt zudem einen ganz besonderen Trickbetrug, der sehr persön-
lich und sehr intim gestaltet ist. Hierbei ist das Ziel der Betrüger, 
eine direkte Antwort zu provozieren. Der Kriminelle will in Kontakt 
mit uns treten. Er will erreichen, dass wir auf die E-Mail antworten. 
Mittel hierfür sind oft Geschichten, die Neugierde, Mitleid oder Geld-
gier erzeugen. Dabei sind die Geschichten manchmal so geschickt 
erzählt und derart glaubwürdig und realistisch, dass man gar nicht 
glauben kann, dass diese komplett erfunden sind. Manchmal ist es 
aber auch sehr offensichtlich, zum Beispiel wenn Ihnen ein völlig 
Fremder Millionenbeträge vererben möchte.

Wenn Sie auf eine solche Masche hereingefallen sind und zu spät 
merken, dass Sie hier besser nicht hätten antworten sollen, so ist 
die Gefahr nicht sehr groß und keine dringende Aktion notwendig. 
Antworten Sie einfach nicht mehr und markieren Sie die E-Mail als 
Spam/Junk. Falls Sie allerdings in einer solchen E-Mail-Antwort pri-
vate Daten von sich preisgegeben haben, Sie also befürchten müs-
sen, dass der Kriminelle mit Ihrer E-Mail-Antwort unrechte Taten 
begehen könnte, dann wird es kritisch. In diesem Fall informieren 
Sie bitte die Polizei.

 



trIcks der spam-mafIa

Jede Woche erhalten Sie unter Levato.de 
aktuelle Spam-Warnungen im Newsletter 
und wir berichten über die neusten Betrugs-
versuche. Hierzu haben wir auch ein Sach-
buch geschrieben!

In dem leicht verständlichen Lehrbuch fi nden 
Sie alle Tricks der Spam-Kriminellen. Wir 
haben dutzende betrügerische E-Mails 
analysiert und kategorisiert. In 6 Kapiteln 
stellen wir unterschiedliche Methoden der 
Betrüger vor, jeweils mit bebilderten Beispie-
len. In einem siebten Kapitel verraten wir 
Tipps und Tricks, wie man Spam-Mails erkennt und was man dagegen 
tun kann. Lernen Sie mit unserer Hilfe die verschiedenen Maschen der 
Kriminellen kennen und schützen Sie sich!

Sie können das Buch aber auch als Nachschlagewerk für den Notfall 
benutzen. Sie legen es neben den Computer und wenn eine fragwürdige 
Mail in Ihrem Posteingang auftaucht, schlagen Sie einfach nach.
So schützen Sie sich optimal vor Spam-Betrug!

TRICKS DER SPAM-MAFIA

– 72 Seiten

– 14,90 Euro

– erhältlich unter www.levato.de

– telefonisch unter 06131-9204746
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