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Thema: Sind Sie sicher? – Safer Internet Day 2019 
  
Beitrag:  2:06 Minuten 
 

Anmoderationsvorschlag: Es kann so schnell gehen: Einmal unachtsam an einem Online-
Gewinnspiel teilgenommen oder sich nicht richtig ausgeloggt, schon steht die Tür für Cyber-
Kriminelle sperrangelweit offen. Wie bitter das sein kann, durften gerade erst etliche Politiker am 
eigenen Leib erfahren, als ein junger Hacker private Daten von ihnen im Internet veröffentlichte. 
Das kann allerdings jedem passieren. Im Schnitt verbringen wir jeden Tag zwischen sechs und 
acht Stunden im Internet und sind für Internet-Betrüger leichte Beute – wenn wir nicht aufpassen. 
Worauf genau, das verrät uns zum heutigen Safer Internet Day (5. Februar) Oliver Heinze. 
 

Sprecher: Überall, wo man im Internet Nutzerprofile oder Accounts anlegt, hinterlässt man 
Daten, die in falsche Hände geraten können. Eine der größten Schwachstellen sind 
Passwörter: Zu leicht, zu oft verwendet und zu selten geändert, warnt Bettina Loës von der 
Gothaer Versicherung. 
 

O-Ton 1 (Bettina Loës, 23 Sek.): „Viele speichern das Passwort auch dann auf dem Endgerät 
oder loggen sich erst gar nicht richtig aus. Wenn Sie aber zum Beispiel das Auto nicht mehr 
brauchen, dann schließen Sie es ja auch ab. Kurzum gesagt: Immer Ausloggen und 
anspruchsvolle Passwörter verwenden und die auch regelmäßig verändern. Mein Tipp dazu: 
Nutzen Sie einen Passwortmanager, der Ihnen dabei hilft, den Überblick zu behalten.“ 
 

Sprecher: Außerdem sollten Browser und Betriebssystem immer auf dem aktuellen Stand 
sein. Ein guter Virenscanner und eine aktive Firewall erschweren Kriminellen zusätzlich die 
Arbeit. Und beim Online-Shopping… 
 

O-Ton 2 (Bettina Loës, 17 Sek.): „… sollten Sie aufpassen, dass Sie über eine sichere Seite 
einkaufen, auf der auch der Bezahlvorgang dann sicher ist. Das erkennen Sie am grünen Schloss 
oben in der Browserleiste, beziehungsweise dass die fünf Buchstaben ‚https‘ vor der Adresse 
stehen.“ 
 

Sprecher: Gehen Sie trotzdem einem Betrüger auf den Leim, dass beispielsweise bezahlte 
Ware nicht verschickt wird, sollten Sie unbedingt Anzeige erstatten. Wenn Sie sichergehen 
wollen, dass Sie nicht auf dem Schaden sitzen bleiben, … 
 

O-Ton 3 (Bettina Loës 16 Sek.): „…kann Ihnen eine private Versicherung helfen, die 
Vermögensschäden abdeckt. Wir selbst bei der Gothaer bereiten hierzu gerade ein Angebot vor: 
Dies wird ein spezieller Internetschutz für Privatkunden sein, den unsere Kunden zu ihrer 
Hausratversicherung dazukaufen können.“  
 

Sprecher: Wurde einer Ihrer Accounts gehackt, sollten Sie diesen unbedingt sofort sperren 
und das zugehörige Passwort ändern, sicherheitshalber alle anderen Passwörter gleich mit. 
Informieren Sie Ihre Kontakte über den Angriff, damit sie sich auch schützen können! Und 
dann… 
 

O-Ton 4 (Bettina Loës, 14 Sek.): „… sollten Sie mal in Ihre private Haftpflichtversicherung 
schauen, ob diese auch Schäden abdeckt, wenn zum Beispiel Ihr Account gehackt wird und dabei 
einen Schaden bei einem anderen anrichtet. Auch hiergegen können Sie sich absichern.“ 
 

Abmoderationsvorschlag: Das Internet ist praktisch, aber eben auch voller Gefahren. Darauf 
reagieren auch die Versicherungen wie die Gothaer. Genauer informieren können Sie sich unter 
gothaer.de. 
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Thema: Sind Sie sicher? – Safer Internet Day 2019 
  
Interview:  2:59 Minuten 
 

Anmoderationsvorschlag: Es kann so schnell gehen: Einmal unachtsam an einem Online-
Gewinnspiel teilgenommen oder sich nicht richtig ausgeloggt, schon steht die Tür für Cyber-
Kriminelle sperrangelweit offen. Wie bitter das sein kann, durften gerade erst etliche Politiker am 
eigenen Leib erfahren, als ein junger Hacker private Daten von ihnen im Internet veröffentlichte. 
Das kann allerdings jedem passieren. Im Schnitt verbringen wir jeden Tag zwischen sechs und 
acht Stunden im Internet. Wenn wir hier nicht aufpassen, sind wir leicht angreifbar, warnt Bettina 
Loës von der Gothaer Versicherung anlässlich des heutigen (5.2.) Safer Internet Days, hallo…  

 
Begrüßung: „Hallo, ich grüß Sie auch!“ 

  
1. Frau Loës, wer läuft denn am ehesten Gefahr, Opfer von Cyberkriminellen zu 

werden? 
 

O-Ton 1 (Bettina Loës, 22 Sek.): „Es kann grundsätzlich jeden treffen. Niemand ist wirklich davor 
geschützt, dass die eigenen persönlichen Daten gestohlen und auch missbräuchlich verwendet 
werden: Überall, wo man im Internet seine Nutzerprofile oder Accounts anlegt, hinterlässt man 
auch seine Daten und damit besteht die Gefahr des Missbrauchs – insbesondere dann, wenn man 
selbst zu sorglos damit umgeht.“ 
 

2. Was sind denn unsere größten Schwachstellen? 
 

O-Ton 2 (Bettina Loës, 35 Sek.): „Ganz weit oben stehen die Passwörter: Die sind oft zu einfach 
und leicht zu knacken. Dann verwenden wir diese oft nicht nur für einen Account, sondern für 
mehrere oder vielleicht auch sogar für alle. Und viele speichern das Passwort auch dann auf dem 
Endgerät oder loggen sich erst gar nicht richtig aus. Wenn Sie aber zum Beispiel das Auto nicht 
mehr brauchen, dann schließen Sie es ja auch ab, oder wenn Sie das Haus verlassen, dann 
schließen Sie zu Hause ab und ziehen den Schlüssel. Kurzum gesagt: Immer Ausloggen und 
anspruchsvolle Passwörter verwenden und die auch regelmäßig verändern. Mein Tipp dazu: 
Nutzen Sie einen Passwortmanager, der Ihnen dabei hilft, den Überblick zu behalten.“ 

 
3. Passwörter sind das eine. Welche Gefahren lauern denn noch und wie schützt 

man sich? 
 

O-Ton 3 (Bettina Loës, 38 Sek.): „Software, die nicht auf dem neuesten Stand ist, stellt ein 
großes Risiko dar. Sehen Sie also zu, dass Sie Betriebssystem und auch Internetbrowser immer 
auf dem Laufenden halten, da nur so vorhandene Sicherheitslücken geschlossen werden können. 
Auch ein guter Virenscanner oder eine Firewall helfen, Eindringlinge abzuwehren. Beim Online-
Shopping sollten Sie aufpassen, dass Sie über eine sichere Seite einkaufen, auf der auch der 
Bezahlvorgang dann sicher ist. Das erkennen Sie am grünen Schloss oben in der Browserleiste, 
beziehungsweise dass die fünf Buchstaben ‚https‘ vor der Adresse stehen.“ 

 
4. Auch wenn man das alles weiß, passiert es doch mal, dass einem etwas 

durchrutscht oder Hacker doch noch einen anderen Eingang finden… Was 
muss ich dann tun? 

 
O-Ton 4 (Bettina Loës, 27 Sek.): „Dann sollten Sie schnellstmöglich reagieren und den Account 
als Erstes sperren. Ändern Sie die Passwörter und am besten nicht nur dieses Passwort, sondern 
auch von allen anderen Accounts. Und dann sollten Sie bei der Polizei Anzeige erstatten. An die 
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Polizei sollten Sie sich auch dann wenden, wenn Sie beim Online-Shopping einem Betrüger 
aufgesessen sind, Sie bezahlt haben und der nicht liefert und auch nicht das Geld zurückerstattet.“ 

 
5. Sein Geld bekommt man in der Regel aber trotzdem nicht wieder. Kann man 

sich irgendwie absichern, damit man am Ende nicht auf dem Schaden sitzen 
bleibt? 

 
O-Ton 5 (Bettina Loës, 42 Sek.): „Wenn Ihr Bankkonto gehackt wird und Sie haben nicht grob 
fahrlässig gehandelt, sind Sie in der Regel über die Bank abgesichert. Wenn Sie aber zum Beispiel 
einem betrügerischen Online-Händler aufgesessen sind, kann Ihnen eine private Versicherung 
helfen, die Vermögensschäden abdeckt. Wir selbst bei der Gothaer bereiten hierzu gerade ein 
Angebot vor: Dies wird ein spezieller Internetschutz für Privatkunden sein, den unsere Kunden zu 
ihrer Hausratversicherung dazukaufen können. Auch sollten Sie mal in Ihre private 
Haftpflichtversicherung schauen, ob diese auch Schäden abdeckt, wenn zum Beispiel Ihr Account 
gehackt wird und dabei einen Schaden bei einem anderen anrichtet. Auch hiergegen können Sie 
sich absichern.“ 

 
Bettina Loës von der Gothaer Versicherung mit Tipps zum Safer Internet Day 
(5.2.). Vielen Dank für das Gespräch! 

 
Verabschiedung: „Vielen Dank!“ 
 

Abmoderationsvorschlag: Das Internet ist praktisch, aber eben auch voller Gefahren. Darauf 
reagieren auch die Versicherungen wie die Gothaer. Genauer informieren können Sie sich unter 
gothaer.de.  
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Thema: Sind Sie sicher? – Safer Internet Day 2019 
 
Umfrage:  0:43 Minuten 
 

Anmoderationsvorschlag: Ein Download hier, ein bisschen Shopping da, Chatten, Mails checken 
und Videos gucken – inzwischen läuft ein Großteil des Lebens übers Internet ab. Das wissen 
natürlich auch Betrüger und haben unzählige Maschen entwickelt, um uns unsere Daten bzw. auch 
Geld abzuluchsen. Natürlich passiert das immer nur den anderen! Oder doch nicht? Wir haben uns 
mal auf der Straße umgehört, welche Erfahrungen Sie schon mit Online-Betrügern gemacht 
haben… 
 

Mann: „Ich habe einen Computer bestellt, Geld bezahlt und das Geld war weg. Anzeige erstattet 
bei der Polizei, versucht, bei der Bank das Geld zurückzuholen. War nicht mehr drin.“ 
 

Frau: „Es war so, dass ich auf einmal jeden Monat eine Summe von fast fünf Euro abgebucht 
bekam. Und wie ich dann da angerufen habe, haben die gesagt: ‚Ja, da sind Sie wohl aus 
Versehen irgendwo draufgekommen.‘ Das ist jetzt erst mal ein Jahr so und dann könnte ich das 
kündigen.“ 
 

Mann: „Es ist halt voll oft, dass du Phishing E-Mails bekommst. Dass du das PayPal-Konto 
verifizieren musst oder dein WhatsApp verlängern musst, ne? Da gehe ich grundsätzlich nicht 
drauf ein.“ 
 

Frau: „Ehrlich gesagt nicht. Ich mache aber auch kein Online-Banking, weil mir das zu unsicher 
ist.“ 

 

Mann: „Es war kurz vor Weihnachten und ich wollte meiner Frau Schmuck schenken. Er hatte da 
richtigen Designer-Schmuck drin und ich hatte das Geld auch überwiesen und habe aber nichts 
erhalten.“ 
 

Abmoderationsvorschlag: Cyber-Kriminellen kann man viel schneller auf den Leim gehen, als 
man denkt. Wie Sie sich davor schützen können oder wenigstens nicht auf dem Schaden sitzen 
bleiben, darüber sprechen wir zum heutigen Safer Internet Day (5.2.) gleich mit Bettina Loës von 
der Gothaer. 


