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Logische Prüfung  

 

Die logische Überprüfung einer E-Mail soll 
grobe Fehler und Unstimmigkeiten enttarnen, 
die sich bei Massen-E-Mails ergeben und bei 
Firmen und professionellem Marketing 
unüblich sind. 
Diese Überprüfung ist nicht fehlerfrei, liefert 
aber starke Indizien für die Wahrscheinlich-
keit, ob man eine Spam- oder Phishing-E-Mail 
erhalten hat.  

 

Sie bekommen eine Info, dass Ihr Konto bei 
der XYZ-Bank Unstimmigkeiten aufweist und 
deshalb gesperrt wird, wenn Sie nicht 
innerhalb von zwei Tagen per E-Mail Einspruch 
erheben oder das Problem online lösen? Sie 
Sind aber kein Kund der XYZ-Bank. -> Spam -> 
E-Mail löschen! 

Die E-Mail enthält Rechtschreibfehler oder 
verwendet unpassende Worte (Einzelheiten 
anstatt Daten) -> Spam -> E-Mail löschen! 

Die Umlaute Ä, Ö, Ü bereiten dem Schreiber 
der E-Mail Schwierigkeiten und werden via ae, 
oe und ue dargestellt. Auch ß wird oft durch ss 
ersetzt. Seriöse Firmen haben eine 
Endkontrolle und vermeiden solche Fehler. -> 
Spam -> E-Mail löschen! 
 
Es existieren keine Anrede und auch keine 
persönlichen Bezugswerte in der E-Mail. Man 
wird neutral mit „Lieber Kunde“, Hallo 
Gewinner“ oder „Werter Interessent“ etc. 
angesprochen. Bezugswerte wie WANN (hat 
man etwas bestellt?), WIE (gestalten sich die 
Kontounstimmigkeiten?) oder WO (ist man 
angeblich Mitglied?) fehlen in der Regel. Die 
Angaben bleiben unspezifisch und 
schwammig. -> Spam -> E-Mail löschen! 
 
Der Absender versucht persönliche Daten 
(Anschrift, Telefonnummer) abzugreifen oder 
noch besser, Ihre Bankverbindung zu erfahren 
(„Klicken Sie auf diesen Link und geben Sie 
Ihre Bankverbindung ein, um diese zu 
verifizieren und Ihr Konto wieder 
freizuschalten“). 

Die Daten werden entweder für einen 
weiterführen Angriff benutzt oder auf dem 
„Schwarzmarkt“ weiterverkauft. -> Spam -> E-
Mail löschen! 

Per knapper Terminsetzung wird versucht, 
Sie zu überstürztem und ungeplanten Handeln 
zu bewegen und auf die E-Mail zu reagieren. 
Bevorzugte „Drohungen“ sind hierbei: 

 Der Entzug eines wichtigen Mediums 
(Bankzugriff, Internet etc.) 

 Einschalten eines Inkasso-
Unternehmens 

 Übergabe an einen Rechtsanwalt 
 Strafanzeige gegen Sie 
 Verfall von Gratis-Leistungen 

Reagieren Sie stets mit Bedacht und lassen Sie 
sich nicht unter Zeitdruck setzen! Bedenken 
Sie außerdem, dass Mahnbescheide und 
behördliche Informationen wie Strafanzeigen 
immer per Briefpost verschickt werden. Daher 
gilt: -> Spam -> E-Mail löschen! 
 

Angebliche Security-Checks, welche die 
Qualität und Seriosität einer E-Mail belegen 
soll. Auch in unserem Dokument „Spam-
Schnellprüfung“, wirbt der Absender damit, 
dass er die E-Mail durch das bekannte 
Security-Tool AVAST geprüft wurde. 
Eine derartige Maßnahme ist Standard – wer 
diese extra erwähnt (sofern die Aussage 
korrekt ist), ist unprofessionell und will ggf. 
von etwas ablenken. -> Spam -> E-Mail 
löschen! 
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Domain -Prüfung 
 
Rufen Sie www.virustotal.com per Web-
Browser auf. 

 

Den Tab „URL“ aktivieren und dann die URL 
eingeben und <Return> drücken. VirusTotal 
überprüft daraufhin die URL und gibt einen 
Report aus, wie eine Vielzahl von 
Virenscannern die URL bewerten. 
Idealerweise enthält die URL auch den 
Namen einer HTML-Webseite – da der Check 
der URL alleine (ohne Dateiname) selten eine 
Warnung gibt, da es sich bei der URL oft nur 
um eine sogenannte Landing Page handelt. 
Diese Überprüfung empfiehlt sich also dann, 
wenn auch eine Datei zur Überprüfung 
vorhanden ist.  

 

Sofern die Überprüfung bereits Warnhinweise 
erbringt, kann man VirusTotal an dieser Stelle 

beenden, da man bereits einen 
entsprechenden Hinweis erhalten hat. 

Auf den Verweislink klicken, um Domain-Infos 
über die Domain zu erhalten. 

 

Man sollte erwarten, dass ein Unternehmen 
wie „EuroMillions LOTTERYPROMOTION“ via 
europe.com als Domaininhaber ersichtlich 
wird. Im vorliegenden Fall läuft es aber über 
Drittfirmen. Durchaus legitim, aber 
ungewöhnlich. 
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Text Prüfung  

 
„Google weiß alles!“ – so ein geflügeltes Wort. 
Nun eigentlich weiß Google eher, wo welche 
Informationen zu finden sind, aber dies mit 
erstaunlicher Qualität.  
Mit einer Suchmaschine kann man auch bei 
einer möglichen Spam-E-Mail eine Recherche 
betreiben, die recht informativ ist, 

 

Dabei gelten folgende Annahmen: 

 Man ist sicher nicht er erste, der eine 
mögliche Spam-E-Mail erhält. 
Irgendwer hat diese schon vor einem 
selbst bekommen und darüber 
berichtet. 

 Der Suchbegriff muss clever gewählt 
sein um Treffer zu erhalten. Möglichst 
spezifisch für die zu suchende E- / 
Phishing-Mail, aber nicht zu lang, um 
textuelle Varianten zu übersehen. 

 Die Suche auf die Sprachen Deutsch 
und Englisch ausdehnen und nicht nur 
auf Deutsch beschränken. 

 Bevorzugt Text anstatt Nummern und 
URLs bei der Suche verwenden 

 

Suchen nach dem Hauptthema mit Google 
liefert bereits zahlreiche Hinweise, dass die 
Gewinnbenachrichtigung Unsinn ist! 

 

Auch die Suche nach „Der Gewinn ist bei einer 
Sicherheitsfirma hinterlegt“ bringt die 
entsprechenden Hinweise. 

 

Die Suche nach der Domain kann manchmal 
ein Ergebnis bringen. Im vorliegenden Fall ist 
sie ergebnislos, da europe.com nur als Hoster 
auftritt,… 

 

 

…während man bei der angegebenen Kontakt-
Adresse (keine E-Mail) wieder fündig wird. 
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E-Mail-Attachment  

 
Spam- und Phishing-E-Mails neigen bevorzugt 
dazu, nur mit Links zu agieren, da sich so die 
Sicherheitskontrollen besser umgehen lassen 
(vorübergehend). Zudem enthalten Angriffe 
via E-Mail oft noch ein Attachment, das 
Malware in Form von Trojanern, Viren oder 
Ransomware enthalten kann. 

Aus Sicherheitsgründen empfiehlt es sich im 
betrieblichen Umfeld nicht, hier selbst aktiv zu 
werden. Denn die Gefahr einer Fehlbedienung 
und der damit verbundenen Aktivierung der 
Schadsoftware ist gegeben. Je nach Typ und 
Aggressivität der Malware kann dies unter 
Umständen dazu führen, dass nicht nur ein PC 
in Mitleidenschaft gezogen wird, sondern 
ganze Netzwerksegmente oder wichtige 
Infrastruktur-Komponenten. 

Bitte übergeben Sie die verdächtige E-Mail 
also an die dafür zuständigen Experten und 
unternehmen Sie keine eigenverantwortlichen 
forensischen Maßnahmen – DANKE! 

 

 

 


