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Vielen Dank 
 

Vielen Dank dafür, dass Sie dieses Dokument lesen. Wir freuen uns sehr darüber, dass Sie Interesse 

an dem Thema IT-Security haben und sich die Zeit nehmen, weiterführende Informationen zu lesen. 

Nach dem Vortrag “Immer Ärger mit Dave” im Juni 2022 finden Sie in diesem Dokument die 

wichtigsten Punkte wieder. Zusätzlich dazu haben wir einige weiterführende Links gesammelt, die all 

denjenigen, die tiefer in die Themen einsteigen wollen, einen Anfang geben. 

Gerne wollen wir Sie dazu auch animieren, uns Feedback zu schicken, egal welcher Art. 

Weitere Themen sind in der Aufarbeitung und werden zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls auf 

www.lfsb.de veröffentlicht. Schauen Sie also regelmäßig vorbei. 

  

http://www.lfsb.de/
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Freie Informationen und Trainingsmaterial 
Das Internet ist nicht nur ein Hort von Kriminellen, es gibt auch sehr viel kostenloses Material zur 

Weiterbildung. 

Im Bereich der IT Security gibt es in Deutschland das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der 

Informationstechnik 

https://www.bsi.bund.de/DE/Home/home_node.html 

Hier finden Sie immer aktuelle Informationen und interessantes und kostenloses Material zu 

Themen rund um „IT Security“. 

Hier ist eine Liste mit Links zu weiteren, informativen Webseiten 

• https://www.heise.de/security (Deutsch) 

Nachrichtenmagazin für IT, Sektion IT Sicherheit. 

• https://www.wikipedia.de (verschiedene Sprachen) 

Die freie Enzyklopädie 

• https://portswigger.net/web-security  (Englisch) 

Viele freie Lerneinheiten, die Angriffe im Web Umfeld aufzeigen und erklären. Sehr 

technisch. 

• Social Engineering 

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Cyber-

Sicherheitslage/Methoden-der-Cyber-Kriminalitaet/Social-Engineering/social-

engineering_node.html 

• The Social Engineer https://www.social-engineer.org/ (Englisch) 

Eine sehr aktuelle und immer wieder interessante Quelle zum Stand dieses Themas. 

  

https://www.bsi.bund.de/DE/Home/home_node.html
https://www.heise.de/security
https://www.wikipedia.de/
https://portswigger.net/web-security
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Cyber-Sicherheitslage/Methoden-der-Cyber-Kriminalitaet/Social-Engineering/social-engineering_node.html
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Cyber-Sicherheitslage/Methoden-der-Cyber-Kriminalitaet/Social-Engineering/social-engineering_node.html
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Cyber-Sicherheitslage/Methoden-der-Cyber-Kriminalitaet/Social-Engineering/social-engineering_node.html
https://www.social-engineer.org/
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Grundlagen 
Viele Angriffe und Muster der Angreifer nutzen Schwachstellen in der Technik und bekannte 

Verhaltensmuster bei Menschen aus. 

Die Grundlagen geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Themen für das tagtägliche Surfen 

im Internet. 

Uniform Resource Locator – URL 
Wenn man eine Seite im Internet aufrufen möchte, dann kann man das entweder durch die Eingabe 

des “Links” in der Adresszeile des Browsers tun, oder man klickt einen angebotenen Link an, um zu 

dem gewünschten Ziel zu navigieren (Google Suchergebnisse, Link in einer eMail, etc.). 

Der Link, oder die URL, ist eine lesbare, eindeutige Darstellung der Adresse und folgt fest definierten 

Regeln 

https://de.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator 

Achten Sie immer darauf, wohin Sie geleitet werden und kontrollieren Sie die Adresse. 

Es gibt einen Unterschied zwischen 

https://blog.tagesschau.de und https://tagesschau.blog.de 

Die Domäne [https://de.wikipedia.org/wiki/Domain_(Internet)] ist dabei ausschlaggebend. 

Im obigen Beispiel ist der Blog unter tagesschau.de der originale, während die Unterkategorie (oder 

Subdomäne) “tagesschau” bei blog.de nicht damit zu tun hat. Lediglich der Name ist gleich. 

Typosquatting 
Ein Angriff, der eine Fähigkeit des menschlichen Gehirns beim Lesen ausnutzt, ist das Typosquatting 

[https://de.wikipedia.org/wiki/Typosquatting]. 

Hierbei wird eine bekannte Adresse genutzt und in leicht abgewandelter Form angeboten, 

https://www.wikiepdia.org. 

Vielleicht schauen Sie sich die Adresse nochmals genauer an. Es ist nicht die, die Sie kennen. 

Unser Gehirn wird durch ständiges Lesen so trainiert, dass es Wörter “erkennt”, anstatt Buchstabe 

für Buchstabe zu einem Wort zusammenzufügen, wie bspw. Leseanfänger tun. 

Dieser Text sollte Ihnen keine Probleme bereiten: 

„Beim Lseen leiestt uensr Gerhin Ehalitruncess. Für das Vehsetern eines Ttexes 
knenön die Bechbtausn der eelinnezn Wtöerr in beiegibler Rfhoelingee 

aoerednngt sien. Das eziing Wcgiithe ist, dsas der etsre und lzette Bascbtuhe 
kerokrt sind.“ 

 

Nerd++ 

Hier finden Sie weitere, sehr technische Informationen zum Thema 

https://de.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator
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https://snyk.io/blog/typosquatting-attacks/ 

https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-typosquatting 

URL prüfen 
Wenn Sie auf eine neue Seite surfen wollen und sich nicht sicher sind, wie vertrauensvoll diese ist, 

nutzen Sie den online Checker https://www.virustotal.com/gui/home/url . 

Geben Sie die Adresse ein und Sie bekommen neben Scan Reports von bekannten AntiVirus 

Herstellern auch eine Bewertung der Community. Diese ist zwar nicht immer akkurat, gibt Ihnen 

aber eine Tendenz. 

Zertifikate 
Wie so vieles im Leben, gilt auch in der virtuellen Welt das Prinzip des Vertrauens. 

Während wir im realen Leben unsere Kommunikationspartner oft vor uns haben, weiß man im 

Internet nie, wer hinter einer eMail, einer Webseite oder im Chat steckt. 

Zertifikate helfen dabei, eine Vertrauensstellung zwischen den Kommuniktaionspartnern 

aufzubauen, sei es technische Verbindungen oder Kommunikation zwischen Menschen. 

Damit wir den Zertifikaten vertrauen, die für Institutionen, Menshen und juristische Personen 

ausgestellt werden, müssen wir auch den Ausstellern der Zertifikate, den Certificate Authorities 

(kurz CA) vertrauen. Wie das automatisiert im Browser und Betriebssystem abläuft können Sie hier 

nachlesen, https://en.wikipedia.org/wiki/X.509#Certificate_chains_and_cross-certification oder in 

der deutschen Version, https://de.wikipedia.org/wiki/X.509. 

Die Grundlage von Zertifikaten ist die Mathematik. 

Basierend auf echten Zufallszahlen, werden in der Public Key Cryptography (Asymmetrisches 

Kryptosystem [https://de.wikipedia.org/wiki/Asymmetrisches_Kryptosystem]) zwei Schlüssel 

berechnet, die in gewisser Weise zusammengehören 

• Der öffentlich (public) Schlüssel 

• Der private (private) Schlüssel 

Während der öffentliche Schlüssel nicht sonderlich schützenswert ist (eben „public“), muss der 

private Schlüssel geheim gehalten werden. 

Anwendung 
Eine Übersicht der Einsatzzwecke der beiden Schlüsselarten 

• Verschlüsselung 

Public Key Cryptographie wird verwendet, wenn initial eine sichere 

Kommunikationsverbindung aufgebaut werden muss. Dies geschieht immer bspw. dann, 

wenn Sie auf eine Seite surfen und https nutzen, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security 

• Starke Authentifizierung 

Neben dem klassischen Anmelden mit Name und Passwort, ist es insbesondere bei vielen 

Unternehmen verbreitet, dass Mitarbeiter sich zertifikatsbasiert anmelden können. 

https://www.globalsign.com/de-de/blog/zertifikatbasierte-authentifizierung 

https://snyk.io/blog/typosquatting-attacks/
https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-typosquatting
https://www.virustotal.com/gui/home/url
https://en.wikipedia.org/wiki/X.509#Certificate_chains_and_cross-certification
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• Vertraulichkeit 

Eine Nachricht, die mit dem öffentlichen Schlüssel von Person A verschlüsselt wurde, kann 

nur mit dem privaten Schlüssel von Person A entschlüsselt werden. 

• Digitale Signatur 

Ein Dokument, welches mit dem privaten Schlüssel von Person A signiert wurde, ist mit dem 

öffentlichen Schlüssel von Person A überprüfbar. 

Im virtuellen Leben spiegelt sich das in den folgenden Techniken wider. 

Verschlüsselte Kommunikation 

Sie haben sicherlich festgestellt, dass URLs ein https vorsteht.  

HTTPS ist die Anweisung an den Browser, eine verschlüsselte Verbindung aufzubauen, sofern die 

Gegenseite diese auch anbietet.  

Dabei wird im Hintergrund zum Aufbau der Kommunikation Public Key Cryptography verwendet und 

im weiteren Verlauf symmetrische Verschlüsselung verwendet. 
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Ihr Browser macht das automatisch und vertraut dabei auf installierte Certificate Authorities (CAs) 

im Betriebssystem und Browser. 

Diese können Sie einsehen und Zertifikate und CAs löschen, denen Sie nicht vertrauen. 

In den beiden oberen Bildern sehen Sie eine vertrauensvolle Verbindung anhand des geschlossenen 

Schlosses in der Adresszeile. 

Würden Sie bspw. das DigiCert CA aus Ihrem Browser löschen, dann würde der Browser Sie davor 

warnen, auf diese nicht vertrauensvolle Seite zu surfen. Wenn Sie es akzeptieren, haben Sie die 

Möglichkeit, diese CA wieder aufzunehmen und somit wieder zu vertrauen. 

Nerd++ 

Im aktuellen Microsoft Edge Browser (Version 103.0.1264.44 (Official build) (64-bit)) können Sie dies 

unter „Einstellungen“ tun: 
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Hier können Sie feinere Einstellungen vornehmen, oder einfach sich alles genau anschauen. 

Digitale Signaturen 

Die Authentizität eines Dokuments oder die Verifikation einer sendenden Stelle kann auch mithilfe 

von Zertifikaten festgestellt werden. 

Eine eMail, die vom legitimen Sender signiert wurde, erkennt man, wie bspw. an folgendem Bild.

 

Der Sender, adam.thompson@thesslstore.com, konnte von dem eMail Programm verifiziert werden, 

da das öffentliche Zertifikat von Adam Thompson die Signatur der eMail validieren konnte. Herr 

Thompson hatte vor dem Senden die eMail mit seinem privaten Zertifikat signieren lassen. 

Ebenso verhält es sich mit Software, welche von einer vertrauenswürdigen Instanz kommt, siehe das 

folgende Beispiel. 

Auf der rechten Seite ist eine Software zur Installation bereit, die eindeutig von Microsoft kommt, 

wohingegen links eine Software installiert werden möchte, deren Herausgeber nicht validiert 

werden kann. 

mailto:adam.thompson@thesslstore.com
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In solchen Fällen, links, lehnen Sie die Installation im Zweifel ab. 
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Social Engineering 
Die Kunst, die sich hinter Social Engineering verbirgt, ist weniger technischer als vielmehr 

psychologischer Natur. [https://de.wikipedia.org/wiki/Social_Engineering_(Sicherheit)] 

Angreifer versuchen durch Manipulation ihre Opfer zu Aktionen zu verleiten und diese damit in eine 

Falle zu locken. 

Diese Angriffsmuster funktionieren nicht nur über das Medium Internet, sondern auch im realen 

Leben, wie beim Enkeltrick. 

Dabei nutzen Angreifer, neben Informationen, die sie frei verfügbar im Internet zu der Person, die 

sie betrügen wollen, gezielt folgende Gegebenheiten 

• Druck erzeugen/Autorität 

o Ein Angreifer gibt sich als Autoritätsperson aus und erzeugt Druck. 

• Einschüchterung 

o Sie werden eingeschüchtert und aufgefordert zu handeln. 

• Soziale Norm/Konsens 

o Die Informationen beziehen sich auch (Sach-)Verhalte, die scheinbar zur Norm 

gehören und nicht hinterfragt werden. 

• Mangel 

o Ein Angebot ist nur für kurze Zeit verfügbar oder ein Artikel nur in geringer 

Stückzahl. 

• Hilfsbereitschaft 

o Die Hilfsbereitschaft von Menschen wird ausgenutzt, um bspw. unberechtigt 

Spenden zu sammeln. 

• Persönliche Situation 

o Im Vorfeld wurde das Zielobjekt ausgekundschaftet oder über längere Zeit 

beobachtet. Die daraus resultierenden Informationen warden gezielt genutzt. 

• Vertrauen 

o Siehe “Persönliche Situation” 

Achten Sie bei verdächtigen eMails oder Telefonaten auf diese Muster und hinterfragen Sie die 

Anweisungen des Gegenübers. 

Phishing 
Beim Phishing versuchen Betrüger/Angreifer mithilfe von manipulierten eMail die Opfer dazu zu 

bewegen, auf Links in der eMail zu klicken oder eine angehängte Datei herunterzuladen. 

Achten Sie bei eMails auf die folgenden Merkmale 

• Den Absender, also die E-Mail-Adresse 

• Art und Weise, wie die eMail aufgebaut ist 

• Rechtschreibfehler 

• Werden Sie persönlich, korrekt angesprochen 

• Sind die Domänen der Links, also der Host (www.tagesschau.de) korrekt 

• Verstecken sich die Links hinter anders dargestellten Links, siehe das folgende Bild, dann 

überprüfen sie, indem Sie den Mauszeiger darauf ablegen, ohne zu klicken, was sich wirklich 

dahinter verbirgt, siehe folgendes Bild. 

http://www.tagesschau.de/
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Der Schutz Ihrer Daten 
Die oberste Priorität ist der Schutz Ihrer Daten. 

In erster Linie sind Sie dafür verantwortlich, diese Daten zu schützen. In der Europäischen Union 

werden Sie durch die Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) gestärkt. 

EU-DSGVO 
2018 wurde in der EU ein Gesetz erlassen, dass die Daten des Einzelnen schützen soll, in dem es 

Regeln zur Verarbeitung personenbezogener Daten vereinheitlicht. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datenschutz-Grundverordnung 

Seien Sie sich bewusst, dass wenn Sie reisen und Vorort im Internet surfen, es Länder gibt, die dieser 

Regulierung nicht unterliegen und Ihre Daten ohne Sie darüber zu informieren, sammeln. 

Länder, in denen es eine solche Regulierung nicht gibt, bzw. eine solche nicht zwingend erforderlich 

ist, sind USA(COPPA), Brasilien, China, Indien, AUS/NZ und weitere. 

Eine Ausprägung der EU-DSGVO sind die Ihnen sicherlich sehr bekannten „Zustimmungen“, wenn Sie 

auf eine Webseite surfen, wie im Beispiel der Deutschen Bahn, www.bahn.de 

Sie haben die Wahl nur bestimmten Zwecken zuzustimmen und bspw. die Einwilligung zu 

Marketingzwecken abzulehnen. Machen Sie davon Gebrauch. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datenschutz-Grundverordnung
http://www.bahn.de/
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Passwörter 
Die Wahl eines sicheren Passwortes mindert das Risiko, dass es durch gängige Brute Force Angriffe in 

überschaubarer Zeit geknackt werden kann. 

 

Die Komplexität steigt mit der Nutzung der bekannten, verschiedenen Vorgaben, wie 

• Groß- und Kleinschreibung 

• Zahlen 

• Nutzung von Sonderzeichen 

Viel wichtiger ist allerdings, dass ein Passwort vor allem lang ist. In der obigen Tabelle kann man 

leicht erkennen, dass 12 Zeichen die Mindestlänge sein sollten. 

Was aber sollten Sie beachten, wenn Sie ein Passwort wählen? 

Hier sind einige gängige Tipps: 

1. Wählen Sie lange Passwörter, >= 12 Zeichen 

2. Verwenden Sie mind. Groß-/Kleinschreibung und Zahlen, evtl. Zeichen 

3. Verwenden Sie keine persönlichen Informationen (Geburtstag, Ort, Kinder) 

4. Verwenden Sie keine Kombinationen auf der Tastatur (QWERTZ) 

5. Verwenden Sie nie dasselbe Passwort für 2/mehr Dienste 

6. Verwenden Sie keine online Passwort Generatoren 

7. Verwenden Sie einprägsame Sätze mit Variationen 

8. Verwenden Sie keine einzelnen Worte aus dem Duden 

9. „Inkrementieren“ Sie keine Passwörter 

10. Erneuern Sie Ihre Passwörter regelmäßig, bspw. jährlich 

11. Verwenden Sie einen Passwort Manager (Password Depot, keepass) 

12. Aktivieren Sie, wenn möglich, MultiFactor Authentication (MFA oder 2FA) 

Das BSI empfiehlt hier etwas weniger strikte Vorgaben, während in der Industrie eher härtere 

Vorgaben gelten: 
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https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-

Empfehlungen/Cyber-Sicherheitsempfehlungen/Accountschutz/Sichere-Passwoerter-

erstellen/Umgang-mit-Passwoertern/umgang-mit-passwoertern_node.html 

Herkunft und Aktualität der Software und Medien 
Ganz gleich ob die Nutzung für Software zur Nutzung auf Ihrem PC oder auf Smartphones oder 

Tablets, die Herkunft der Software ist wichtig. 

Prüfen Sie, wie oben im Kapitel „Zertifikate“ beschrieben die Herkunft, die durch die Signatur 

validiert werden kann. 

Hersteller wie Google und Apple, stellen mit ihren online Stores, Google Play und Apple App Store, 

eine Plattform bereit, die Applikationen bereitstellt. Diese werden nach gängigen Best Practices 

geprüft und freigegeben. Das Risiko ist minimal, dass Sie sich dadurch Malware installieren. 

Ein weiterer Vorteil der Stores ist es, dass, sofern ein Update für die Software zur Verfügung steht, 

diese auch automatisch aktualisieren. 

Das Aktualisieren gilt nicht nur für Spiele und Software, denn auch Betriebssysteme und Browser 

fallen darunter und sollten ebenso immer auf dem aktuellsten Stand gehalten werden. 

Wenn Sie Medien konsumieren, die Videos und Bücher, seien Sie vorsichtig, woher Sie diese 

beziehen. Liefert eine Quelle eine manipulierte Datei eines Films oder Buchs, welches Sie ausführen, 

kann der Schaden groß sein. 

Viele Hersteller bieten Plattformen an, über die Sie diese Medien beziehen und konsumieren 

können, ohne Gefahr zu laufen, kompromittiert zu werden. Darunter fallen Amazon Kindle Store, 

alle bekannten Video Streaming Dienste (Netflix/Prime/Dinsey+/etc) sowie viele Musik Streaming 

Dienste. 

Wenn Ihnen das alles nicht zusagt, dann bleibt immer noch der Kauf eines Albums, CD oder Vinyl, 

und sie digitalisieren es für den privaten Zweck zu Hause. 

Wireless Lan / WiFi 
Wireless LAN, oder WLan umgangssprachlich, ist heute in sehr vielen Haushalten zu finden. Schon 

lange sind die Zeiten vorbei, zu denen man sich über ein Lan Kabel zu Hause mit dem Internet 

verbunden hat. 

Nicht nur haben immer weniger Laptops dafür einen Steckplatz, sondern auch die Leistung der WLan 

Router sind mittlerweile so gut, dass man keine Einbußen in der Geschwindigkeit hat. 

Allerdings birgt das WLan auch einige Möglichkeiten für Angreifer, sie anzugreifen. 

Der „Evil Twin“ Angriff, https://de.wikipedia.org/wiki/Evil_twin, nutzt eine Funktionsweise eines 

Routers und des WLan Adapters aus. Ihr WLan-fähiges Gerät verbindet sich, bei gleichnamigen WLan 

HotSpots in Reichweite, immer in erster Linie mit dem HotSpot, welches das stärkere Funksignal hat. 

Diesen Umstand machen sich Angreifer zu nutze, um an Ihre Daten zu gelangen. 

Daher, achten Sie, wenn Sie WiFi Spots nutzen, 

• Auf die Namen der Hotpots, siehe “Typosquatting”. 

• Ob es den Gleichen HotSpot gleich mehrere Male in Reichweite gibt. 

• Dass ein Zugangspasswort verwendet werden muss, und zwar für jeden Teilnehmer ein 

eigenes. 

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Cyber-Sicherheitsempfehlungen/Accountschutz/Sichere-Passwoerter-erstellen/Umgang-mit-Passwoertern/umgang-mit-passwoertern_node.html
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Cyber-Sicherheitsempfehlungen/Accountschutz/Sichere-Passwoerter-erstellen/Umgang-mit-Passwoertern/umgang-mit-passwoertern_node.html
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Cyber-Sicherheitsempfehlungen/Accountschutz/Sichere-Passwoerter-erstellen/Umgang-mit-Passwoertern/umgang-mit-passwoertern_node.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Evil_twin
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Zusätzlich sollten Sie, wenn Sie sogenannte “Free WiFi” Hotspots nutzen, in der Bahn, in Hotels oder 

bei Starbucks, nie Seiten aufrufen, auf denen Sie geheime Informationen eingeben müssen, wie 

online Banking, eMails abrufen, oder Ihr Aktien Depot einsehen. 

Wenn, dann surfen Sie nur, um bspw. Nachrichten zu lesen, Öffnungszeiten von Museen einzusehen 

und dergleichen. 

Beachten Sie u.a. folgende Tipps 

• Aus dem Haus -> WLAN aus. 

• Abschalten der automatischen Verbindung zu bekannten WiFi Spots 

• Prüfen Sie den Namen des zu verbindenden WiFi Spots (TypoSquatting) 

• Melden Sie sich nie an unverschlüsselte WiFi Spots an 

• Generell: Meiden Sie unbekannte WiFi Spots 

• Nutzen Sie, wenn nicht anders möglich, ein Secure VPN (bspw. mit Firmenlaptop, sonst 

mobile Hotspot) 

• Wenn doch, nie persönliche Daten eingeben! 

Für Ihr WLan zu Hause können Sie ebenso einige einfache Maßnahmen umsetzen, um Ihr WLan zu 

“härten” 

Wählen Sie eine starke Verschlüsselung (WPA2, WPA3, WEP, WPA) 

• Ändern Sie die SSID 

• Wählen Sie ein langes Passwort (schon wieder!) 

• MAC Filter als Diskriminator nutzen 

• Aktualisieren der Firmware/Router Software 

• Richten Sie ein Gäste WLan ein, dass Ihr privates Netz von Zugriff durch Gäste trennt 

• Nerd++ → Prüfen Sie doch mal, wer sich an Ihrem Router angemeldet hat 

Virtual Private Network (VPN) 
Um jeder Zeit sicher, vor den Blicken Dritter im Internet zu surfen, empfiehlt sich die Nutzung eines 

VPNs. 

Es gibt verschiedene Anbieter, bspw. hier aufgelistet: https://www.comparitech.com/blog/vpn-

privacy/vpn-tunneling/, den Sie auswählen, um dessen VPN Lösung zu nutzen. Auch hier ist 

Vertrauen wichtig, denn ein Anbieter mit bösartigen Absichten, kann, wie im Falle des “Evil Twin”, 

Ihre unverschlüsselten Daten einsehen und darüber hinaus nachvollziehen, wo Sie im Internet 

waren. 

Anbieter, die seriös sind, gehen sehr offen mit den Maßnahmen um, die sie umsetzen, um Ihre 

Daten zu schützen und sind darauf bedacht, dies für ihren Ruf und die Fortführung ihrer 

Dienstleistung auch weiterhin zu tun. Schwarze Schafe sind bekannt. Recherchieren Sie vorab und 

entscheiden Sie unter den großen Anbietern. 

Bei einem VPN verbinden Sie sich, nachdem Sie bereits Zugriff ins Internet haben, zu einem VPN 

Server. Dieser Verbindung ist dann auch die einzige Verbindung, die Ihr Provider sehen kann. Einmal 

verbunden, fliessen alle Daten durch das VPN und werden dann beim VPN Anbieter an die 

eigentliche Zieladresse geleitet. Man nennt es auch VPN Tunneling, da ein logischer Tunnel 

aufgebaut wird, zwischen Ihrem Gerät mit VPN Lösung und dem Server des Anbieters. 

https://www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/vpn-tunneling/
https://www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/vpn-tunneling/
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Achtung, Sie sind aber nicht geschützt vor Angriffen und schon gar nicht unsichtbar im Internet 

unterwegs. Wenn Sie eine gängige Seite wählen, wie Google Mail, Amazon, Spiegel.de und sich dort 

anmelden, kann man sehr wohl nachvollziehen, dass Sie dort waren. Es ist ein Trugschluss zu 

glauben, dass man durch die Nutzung von VPN auf unseriöse Seiten surfen kann und unentdeckt 

bleibt. 

Sind Sie interessiert, wie es technisch funktioniert? 

Bitte sehr,  

• https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-a-vpn 

• https://de.wikipedia.org/wiki/Virtual_Private_Network 

 

https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-a-vpn

