Geschädigten Kontoinhabern – sowohl diejenigen,

So erreichen Sie den Bankenverband:

die unbewusst als Finanzagenten missbraucht
worden sind, als auch alle Opfer betrügerischer
Zugriﬀe auf ihr Konto – wird empfohlen, Strafanzeige zu erstatten.

Per Post:
Bundesverband deutscher Banken
Postfach 040307
10062 Berlin

Weiterführende Informationen zum Thema
Online-Banking-Sicherheit sind im Internet zu
erhalten unter:
• www.bsi-fuer-buerger.de
Informationen des Bundesamtes für Sicherheit
in der Informationstechnik

Per Fax:
(030) 16 63- 13 99

Per Telefon:
(030) 16 63- 0

• www.polizei-beratung.de
Online-Angebot der Polizei

• www.bankenverband.de/onlinebanking
Homepage des Bankenverbandes

• www.infos-ﬁnanzen.de
Verbraucherportal der privaten Banken

Lukrative Jobangebote?
Auf Internetseiten und per E-Mail sprechen Kriminelle derzeit

Per E-Mail:
bankenverband@bdb.de

gezielt Inhaber von Bankkonten in Deutschland an, um sie für
eine Tätigkeit als so genannte „Finanzagenten“ zu gewinnen.

Im Internet:

Über das inländische Bankkonto sollen diese „Finanz-

www.bankenverband.de

agenten“ Zahlungen Dritter entgegen nehmen und

www.infos-finanzen.de

möglichst umgehend per Bargeldversand an eine im
Ausland beﬁndliche Person überweisen. Als Entgelt
winkt eine Provision, die vom Überweisungsbetrag
abgezogen wird. Die unseriösen Auftraggeber begründen diese Abwicklungsmethode unter anderem
mit Kostenersparnissen gegenüber teuren Auslandsüberweisungen oder als Schutzmaßnahme sensibler
Kundeninformationen.
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Rechtliche Konsequenzen
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Dritten, über welches sie durch betrügerische Mittel Zugriﬀ erlangt
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behörde weist darauf hin, dass die „Finanzagenten“, da sie

haben, an den „Geschäftspartner“ (den Kontoinhaber) Geld. Dieser
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