Volksbank Plochingen eG lädt zu spannendem Vortrag in die Stadthalle

„Tatort www“ mit Götz Schartner

Das Internet gehört heutzutage zum beliebtesten Medium unserer Gesellschaft. Im Durchschnitt befindet sich dort jeder Bürger
drei Stunden täglich: Er surft, informiert sich, pflegt Freundschaften, kauft ein und verwaltet seine Finanzen. Smartphones, Tablets
und andere Geräte für unterwegs weiten diese Entwicklung zusätzlich aus. Dabei vergessen wir häufig, dass allzu liebgewonnene
Kommunikationswege mit verhängnisvollen Betrugsmöglichkeiten verbunden sein können.
Mit der Veranstaltung „Tatort www“ bot
die Volksbank Plochingen zum Thema Sicherheit im Netz ihren Mitgliedern und
Kunden erneut ein sehr aktuelles Thema.
Götz Schartner, der Referent an diesem
Abend, ist ein ausgewiesener und viel gefragter Experte. Als professioneller Hacker,
Buchautor und Grundschutzauditor für das
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in Deutschland unterstützt er
Firmen aber auch Privatpersonen bei der
Sicherung ihrer Datennetze.
Vor einer voll besetzten Stadthalle Plochingen zeigte er seinen oft staunenden Zuschauern, wie leicht es ist, sich Zugang in die
Netze diverser Einzelpersonen zu verschaffen. Zur besseren Veranschaulichung bat
er gleich anfangs zwei Personen aus dem
Publikum, sich mit dem Smartphone ins Foyer zu begeben. Dort sollten sie sich „hinter
verschlossenen Türen” unterhalten. Auf das
Smartphone wurde ein Trojaner aufgespielt. Dieser sorgte dafür, dass ihre Unterhaltung direkt in die Halle, von allen Gästen
hörbar, übertragen wurde. „Mit Hilfe einer
relativ einfachen Antenne und den Sicherheitslücken des WLANs“, so der Referent,
„ist es heutzutage kein Hexenwerk, sich

wichtige Daten von den eingeschalteten
Smartphones zu beschaffen“. Als Beweis
spielte er eine schier endlos erscheinende
Liste an Handynummern und Informationen auf einer der beiden großformatigen
Leinwände ab. Alles kurz zuvor und in nur
wenigen Minuten gesammelte Daten. Für
Götz Schartner ist das Problem ganz klar:
„Man macht sich zu wenig Gedanken, was
die heutige Technik alles vermag. Hacker
können sich heutzutage ohne großen
Aufwand Zutritt in unser Datennetz verschaffen und so auf unterschiedliche Weise
großen Schaden anrichten. Die Täter sind
dabei meist keine Einzelpersonen, sondern
häuﬁg stecken gut organisierte, kriminelle
Strukturen dahinter. Kauft ein Kunde zum
Beispiel mit seiner Kreditkarte in schlecht
gesicherten Onlineshops ein, kann es leicht
passieren, dass ein Hacker den Einkauf in
dessen Namen und Rechnung um ein Vielfaches erweitert.“

Sandra Achilles, Vorstandsvorsitzende der
Volksbank Plochingen, bei der Moderation des
Abends.

Eine beeindruckende Armada an Kommunikationsgeräten hatte Götz Schartner um sich aufgebaut.

Eine Fülle an Sicherheitslücken zeigte der
Referent an diesem Abend seinem verblüfften Publikum auf. Gleichzeitig vergaß
er aber auch nicht Lösungen bzw. Erklärungen zu bieten, wie man sich schützen kann.

Ganz oben auf seiner Liste der Schutzmaßnahmen stand, sich stets zu informieren
und fortzubilden. Weiter empfahl er seinen
Zuschauern, sich immer aktuelle Software
und Betriebssysteme zu besorgen und Updates zeitnah einzuspielen. Auch professionellen Antivirenschutz, d. h. kostenpﬂichtige Software und regelmäßige Prüfung
mit Boot-CDs gehörten zu seinen Tipps.
„Wenn Sie bezüglich Ihrer Internetnutzung
mit einem leicht ﬂauen Gefühl in der Magengegend nach Hause gehen, dann habe
ich heute Abend etwas erreicht!“, so das
abschließende Fazit des Referenten, nachdem er noch eine ganze Reihe an Fragen
aus dem Publikum beantwortet hatte. Frau
Achilles, Vorstandsvorsitzende der Volksbank Plochingen übernahm das Schlusswort und lud noch alle Zuhörer zu Umtrunk
und Gedankenaustausch ins Foyer ein.
Die Präsentation von Götz Schartner ﬁnden
Sie unter: https://www.volksbank-plochingen.de/content/dam/f0037-0/Dokumente/Presse/2014/Tatort_WWW_Volksbank_
Plochingen_PDF_Version.pdf

Nach der Veranstaltung beantwortete die
Abteilung des Elektr. Zahlungsverkehrs der
Volksbank Plochingen Fragen zum Thema
Sicherheit im Online-Banking.

