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Vielen Dank für die Einladung. Gerne präsentiere ich Ihnen ein paar wichtige Punkte 
bezüglich Sicherheit im Umgang mit dem Internet.



Betrifft mich das? 
Ich habe doch nichts zu verstecken. 
Meine Daten sind eh nicht wichtig. 
In meinem Geschäft macht das der Chef auch so. 
Kann man ja dann wieder neu machen (Passwort). 
Bis jetzt ist noch nie etwas passiert. 

Leider, ja. 
Das betrifft alle die online sind, ein Smartphone haben.



Was sind überhaupt "meine" Daten? 

Persönliche Angaben (Name, Adresse, etc.) 
Interessen, Geschlecht, Sexuelle Präferenzen, Ideologische Glaubenssätze usw. 
Wo bin ich jetzt, wo war ich, wo gehe ich hin. 
Wann, mit wem? Wie (Verkehrsmittel) 
Fotos und Dokumente von mir (Files, Shares). 
Logins/Accounts, Bankdaten 
Verwendete Geräte, Browser, Netzcarrier, 
CV relevantes zum Werdegang, Anstellungen 
and so on and so on and so on...



Wer will meine Daten? 

Alle, weil Daten das neue Öl sind. 
Damit lässt sich potentiell Geld verdienen. 
Auf legalem oder illegalem Weg.



Legale Verwendung 

Werbung schalten gemäss persönlichem Profil. 
User-Experience verbessern durch persönliche Ansprache, zielgerichteter Auftritt. 
Das Ziel davon ist immer eine höhere Convertionrate zu erreichen. 
Der Besuchende der Seite soll effektiv etwas kaufen, mehr Umsatz generieren.



Illegale Verwendung 

Daten weiterverkaufen. 
Werbung unerlaubterweise schalten. 
Daten dazu verwenden an weitere sensitive Daten zu gelangen. → Social Engineering 
Verwendung für weitere Angriffe… → Gefahren



Gefahren 

Mögliche Gefahren denen Sie sich durch unsicheren Umgang online aussetzen sind: 
Datenverlust, Imageschaden, Rufmord, Finanzieller Schaden, Identitätsdiebstahl, 

Cyperbullying (Onlinemobbing) 

Besondere Vorsicht ist geboten bei: 
Gewinnbenachrichtigungen, Dateing Anfragen, Überweisungen oder jegliche 

finanziellen Aspekte, Hinweise zu geteilten Dateien von unbekannten Leuten. Jedes 
Angebot das super verlockend klingt... wenn es "zu gut um wahr zu sein" ist, ist es 
in der Regel weder gut noch wahr. 

Jedoch kommen solche "falschen" Hinweise oft auch von Ihnen bekannten Personen. 
Eine Email beispielsweise mit dem Absender "Marion Beeler" als Name. Das heisst 
aber noch lange nicht, dass die Email wirklich aus dem SBAO Sekretariat stammt! 
Emailabsender lassen sich ebenso fälschen wie andere Ausweispapiere. 

«20 Internet Safety Tips and Checklist to Help Families Stay Safer Online». Zugegriffen 
8. Dezember 2021. https://us.norton.com/internetsecurity-kids-safety-stop-
stressing-10-internet-safety-rules-to-help-keep-your-family-safe-online.html.



https://www.netzcourage.ch

Noch ein Wort zu Onlinemobbing, weil es leider notwendig und wichtig ist. 
Seien Sie auf Social Media so wie sie im richtigen Leben auch sind. Also darf man bei 

Fehlverhalten ruhig mal auf den Putz hauen. Aber das Austeilen von Fluchwörtern 
und Hass im Netz, womöglich sogar noch von einem anonymen Account aus ist 
erbärmlich. 

Wer davon betroffen ist: holen Sie sich Hilfe. Lassen Sie vertraute Personen Ihr Profil 
übernehmen und bereinigen. Verzichten Sie auf das Lesen von noch mehr Hass und 
probieren Sie schon gar nicht mit Hatern zu reden - das hat selten eine Wirkung und 
kostet viel Energie. 

Eine gute Adresse dazu, welche auch Hilfe anbietet: https://www.netzcourage.ch



https://netzpigcock.ch

Und... auch das ist leider notwendig und wichtig: 

"Das ungefragte Versenden von Penisbildern fällt unter den Pornografie-Tatbestand 
von Art. 197 Abs. 2 StGB und ist somit verboten. Wer dagegen verstösst, wird mit 
einer Busse bestraft." 

Für Betroffene: Einfach und schnell Anzeige erstellen unter https://netzpigcock.ch



Wie kommen Daten in falsche Hände? 

Vieles liegt schlicht und einfach auf der Strasse 
...mehr zu Social Media später 
Keine oder schlechte Passwörter 
Unwissen / Unachtsamkeit im Umgang 
Reinfallen auf Betrügertricks



Social Engineering 

Das tönt modern, ist aber bekannt seit es Menschen gibt. 
"Die Manipulation zu fehlerhaftem Verhalten durch sozialen Kontakt via beliebigem 

Kommunikationsmittel." 
Schon Kinder wissen mit welcher Art Fragestellung sie besser zu Mami oder zum Papi 

gehen sollen und wie und wann sie diese am besten stellen. 

Lieb gemeintes Email, ob man nicht noch schnell den Link klicken könnte..., es sei 
wichtig für den Chef..., bitte gleich erledigen... 

Cyber Resilience Made in Germany - Link11. «Was ist Social Engineering? Methoden 
und Beispiele», 7. Juli 2020. https://www.link11.com/de/blog/bedrohungslage/social-
engineering-definition-beispiele/.



Social Engineering wird heute oft im digitalen Kontext verstanden. Daher auch «Social 
Hacking» genannt. Social Engineering gibt es aber wie gesagt auch ganz analog 
zwischen zwei Menschen. Ebenso hat Social Hacking keinen Bezug zu "Social 
Media", dieses Umfeld bietet jedoch besten Nährboden dafür.



Phishing
Fischen nach Passwörtern 

password harvesting & fishing = phishing 

Phishing - Das Fischen nach Passwörtern. 
Entstand aus "password harvesting" & "fishing". 
Man versendet viele Köderemails mit Links zu gefakten Webseiten 
und erhofft das sich User via diesen Link auf eine Ihnen vermeintlich bekannte Seite 

gelangen und dort Ihr Passwort preisgeben. 

EFD, Eidgenössisches Finanzdepartement. «Phishing». Zugegriffen 8. Dezember 
2021. https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/de/home/infos-fuer/infos-private/aktuelle-
bedrohungen/phishing.html.



Smishing
same same but with SMS

Das gleiche geht natürlich auch via Text Nachrichten - ob SMS, Whatsapp und Co. 
Natürlich will man doch die Nachricht hören... klickt den Link an, lädt dort ev. sogar 

noch eine App runter, die einem das Abhören der Voicenachricht ermöglichen soll. 
Und schon hat man sein komplettes Mobile in fremde Hände gegeben. 

Device auf Werkseinstellungen zurücksetzen; komplett löschen. Hoffentlich ein 
vorhandenens Backup wiederherstellen. Alle Email- und andere auf dem Gerät 
verwendeten Passwörter ändern. Kreditkartenanbieter kontaktieren, Karten sperren 
und/oder erneuern.



Halten Sie Ihren Posteingang so sauber wie Ihren Hauseingang. 
Wer zu viele Spam-Emails bekommt läuft auch Gefahr in der Hitze des Gefechts mal in 

einem davon doch auf einen Link zu klicken. Dabei wollte man es doch nur 
löschen... Alle Email-Provider bieten verschiedene Spamfilter Einstellungen an und 
mittels Blacklists und Whitelists kann man weitere "gute" und "böse" Absender 
definieren. Ein zu streng eingestellter Spamfilter schützt vor Spam, aber verschluckt 
somit ev. auch den Newsletter eines erwünschten Anbieters. Diesen kann man dann 
"whitelisten", somit kommt dieser Absender auch durch, wenn die Email selber als 
Spam eingestuft würde. Die Blacklist ist zum Blocken da.



Ein Beispiel: eine Spam E-mail aus meinem Posteingang, welches 
höchstwahrscheinlich auf Phishing hinaus läuft. Auffallend daran: Antwort an 
pervin.sirikligli@cbglu.de ? Ebenso das hervorragende Deutsch "Sie haben eine 
neue Sendung unterwegs und warten auf Ihre Bestätigung". - Wohl eher nicht! 
Sofort löschen, nichts darin anklicken und auch keinesfalls die darin enthaltenen 
"Unsubscribe" Links ausfüllen. Es wäre sehr naiv anzunehmen, dass man sich von 
Spam "unsubscriben" kann.



Also... was tun? Kommen wir zu den Tipps und Tricks



Suchmaschine  

https://duckduckgo.com 
Eine Suchmaschine die Sie nicht trackt. Also kein Profil von Ihnen erstellt und Daten 

sammelt dazu wie und was Sie suchen resp. besuchen im Internet. Gibt es auch als 
Mobile App. 

Apple & Google müssen ja nicht ganz Alles wissen.



Was macht ein gutes Loginsystem aus?

Bevor wir uns mit Passwörtern befassen, was macht ein gutes Login(system) aus? 
Damit ein Login nicht ohne weiteres durch Rechenleistung gehackt werden kann, 

werden natürlich (hoffentlich) bei allen Loginsystemen ein paar Vorkehrungen 
getroffen. So ist nach mehrfacher falscher Angabe das Login für bestimmte Zeit oder 
sogar ganz gesperrt, bis sich der Benutzer auf andere Weise (via Email an 
Kontoinhaber verifiziert) wieder "frei" schaltet. 

Ebenso werden "verdächtige" Loginversuche (Herkunft, Zeit, verwendetes System) 
beobachtet und führen zu Gegenmassnahmen. 

All diese Vorkehrungen sind aber unnütz, wenn das Passwort "1234" lautet und bereits 
bekannt ist. Deshalb ist es wichtig, sichere Passwörter zu verwenden.



Social Login 
bedeutet, dass man bei einem Service (hier Pinterest als Beispiel) auch mittels einer 

bereits bestehenden Online-Identität einloggen kann. Das hat Vor- und Nachteile. 
Für die Anwendenden von Vorteil, da man sich ein Login/Passwort "spart" - dafür als 
Nachteil, das beim Passwort-Leak (also wenn der eine Account gehackt wird) dann 
gleich mehrere Konten/Services betroffen sind. Man sollte nicht überall das gleiche 
Passwort verwenden. Zusätzlich gibt man damit dem neuen Service auch gleich 
bekannt, wer und was man ist auf der anderen Plattform. Dies ist bei Verwendung 
der gleichen Email als username/id auch etwas der Fall, wenn auch indirekt und 
weniger umfangreich. 

PassCamp. «Security and Privacy Risks When Using Social Logins», 17. Februar 
2020. https://www.passcamp.com/blog/security-and-privacy-risks-social-logins/.



basel22 

EBsabaeOTiB! 

i7LFoy7dqDUQh`YSSf$HF%M$

Passwörter 
Ein Passwort sollte man nicht erraten können. 
Ein Passwort sollte möglichst lange sein. 
Ein Passwort sollte möglichst zufällig aussehen. 

Drei Beispiele: 
Basel22 – einfach zu merken, aber ebenso einfach zu erraten → schlechtes Passwort (in 

weniger als 1 Sekunde geknackt) 
Das 1234 oder 1111 oder "passwort" als Passwörter noch schlechter sind, muss man hier 

leider auch nochmals erwähnen. 
EbsabaeSTiB! - einfach zu merken, da es die ersten Buchstaben sind des Satzes: 
«Ein Bier schmeckt am besten an einer OPT-X Tagung in Baden!» - kaum zu erraten, 

lange genug (160 Jahre um es zu knacken), okay 
i7LFoy7dqDUQh`YSSf$HF%M$ - nicht zu erraten, super lang → ideales Passwort 

(mehrere Millionen Jahre!) 

Auf passwortcheck.ch kann man ein Passwort auf seine Sicherheit hin testen. Die 
Zeitangaben zum Knacken eines Passwortes hier beruhen auf den Berechnungen 
dieser Seite. 

«Passwortcheck». Zugegriffen 7. März 2022. https://passwortcheck.ch/.



i7LFoy7dqDUQh`YSSf$HF%M$ 

Das kann sich ja niemand merken!?!

Das kann sich ja niemand merken. Richtig – das soll sich auch niemand merken 
können! 

Dafür gibt es Passwort Manager.



Password Manager

Ein Passwort Manager ist ein kleines Programm das sowohl auf dem Computer wie auf 
dem Mobile Ihre Passwörter sicher verwaltet. 

Somit müssen sie sich nur das eine Passwort merken. 
Denn all seine Passwörter will man ja verschlüsselt und sicher (eben Passwort 

geschützt) auf dem Rechner haben. 
Das Programm hilft einem auch bei der Generierung eines Passwortes, welches der 

geforderten Zeichenart und Länge entspricht. Für technisch interessierte wird auch 
die Entropie (Mass Informationsgehalt, hier als Schlüsselstärke verstanden) 
berechnet.



Password Manager Mobile

Solche Passwort Manager gibt es wie gesagt auch für das Tablet und das Smartphone. 
Somit haben sie alle Ihre Passwörter immer dabei. Ein Login kann die Passwörter 
aus dieser Datenbank übernehmen, sofern sie dies so zulassen und einrichten.



auto-orange-hammer-wolke-matterhorn 

Pass-Phrase

Eine Alternative zu Passwörtern sind Pass-Phrasen - also mehrere reale Wörter 
sinnfrei zusammengesetzt. 

Diese lassen sich natürlich leichter merken, als eine sinnfreie Zusammenstellung 
einzelner Zeichen gleicher Länge. 

Trotzdem sind sie praktisch nicht zu erraten, da kein Zusammenhang besteht. Ein 
Passwort-Manager kann auch solche generieren. 

Ich habe hier auf ein Bild verzichtet. Falls einige von Ihnen nun dennoch ein Bild im 
Kopf haben... "Person, Woman, Men, Camera, TV" - dann entschuldige ich mich in 
aller Form.



Backup

Wichtig: Erstellen Sie umbedingt eine Sicherungskopie Ihrer Passwort-Datenbank. Noch 
wichtiger: vergessen Sie Ihr Master-Passwort für Ihre Passwort-Datenbank nicht. Sonst sind 
alle Einträge verloren. Dieses eine, wichtige Passwort dürfen Sie auch aufschreiben - aber 
nicht auf die Handyhülle! oder das Post-it am Monitor! Sondern an einem sicheren, 
geheimen Ort. 

Backup 
Sie sichern Ihre Daten ja sowieso, richtig? Das empfehle ich Ihnen. Auch die Daten auf dem 

Mobile. Wäre doch schade würde die zweitausend Fotos die noch auf Ihrem Mobile "leben" 
auf einmal verloren gehen? Wobei... es ja ev. nicht mal so schade um die Fotos wäre, aber 
sagen Sie mir nicht, dass es Sie nicht ärgern würde, wenn ich Ihnen heute Ihr Mobile kurz 
entwende und alle Daten darauf lösche. Alles weg. Wer von Ihnen würde cool bleiben? Und 
wenn Ihr Computer im Geschäft oder zu Hause in Flammen aufgeht. Können Sie morgen 
mit einem neuen Rechner wieder weiter arbeiten mit dem Datenbestand von gestern? Von 
letzter Woche? letztem Monat? Also: Safe often, safe early. Make Backups, not War. 

Nach Ihnen? 
Mit der zunehmenden Digitalisierung besteht ein wesentlicher Teil unseres Lebens aus 

Onlineprofilen und -konten. Sollte Ihr Leben mal ein Ende nehmen, was es unweigerlich 
einmal wird, hinterlassen Sie Ihren nächsten doch die Zugangsdaten für die wichtigsten 
Onlineprofile. Ein aktiver Facebookaccount eines verstorbenen Menschen sollte zumindest 
nicht unmoderiert vor sich hin "vegetieren". Der Zugriff auf Adressbücher/Kontakte kann 
ebenfalls eine grosse Hilfe sein in dieser schweren Zeit. Ihre Hinterbliebenen werden Ihnen 
dankbar sein.



2FA 

Zwei-Faktor- 
Authentifizierung

Neben dem initialen Benutzernamen mit dem dazu passenden Passwort wird ein 
weiteres Sicherheitselement (der zweite Faktor) verwendet. Beispielsweise nach 
Login mit id/username und password noch die Eingabe eines PINs den man via 
Email oder SMS erhält nach dem Login mit dem ersten Faktor. Da der PIN nur an 
die im Profil vordefinierte Email/Mobilnummer geht, wird somit sichergestellt, dass 
sich nicht jede beliebige Person einloggen kann, sollte das Passwort (1.Faktor) mal 
bekannt werden. Dennoch muss auch hier ein sicheres Passwort gewählt werden, 
es ist aber nicht mehr die einzige potentielle Schwachstelle. Um den zweiten Faktor 
zu generieren, werden auch Authentifizierungs-Apps verwendet. Bspw. Google 
Authenticator. 

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. «Zwei-Faktor-Authentisierung». 
Zugegriffen 8. Dezember 2021. https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/
Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Cyber-
Sicherheitsempfehlungen/Accountschutz/Zwei-Faktor-Authentisierung/zwei-faktor-
authentisierung.html?nn=131388. 

Google Authenticator - https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.google.android.apps.authenticator2&hl=de_CH&gl=US



Ein sicheres Passwort ist jedoch auch unsicher auf einem veralteten, virenverseuchten 
System. 

Die Betriebsysteme und der verwendete Browser müssen immer up-to-date sein, damit 
zumindest die bereits gefundenen Sicherheitslücken respektive deren Fixes 
(sogenannte Patches oder eben Korrekturen in neuen Versionen (Updates)) auch 
zur Anwendung kommen. 

Richtig, das benötigt etwas Zeit und Pflege... aber weniger als es ein Datenverlust oder 
sonstiger Hack dann an Zeit (und Geld) kosten wird. 

Also: was machen Sie Morgen früh nach der Tagung? Richtig: Sie prüfen sowohl Ihr 
Betriebsystem sowie den verwendeten Browser auf Updates. Selbstverständlich 
sind auch Antivirensoftwares auf Updates zu prüfen. 

...und? Richtig, sie machen ein Backup. Bravo!



Sicheres Surfen im Browser

Sicheres Surfen im Browser 

Vor potentiell gefährdeten Aktionen wie e-banking im Browser: 
Alle Tabs schliessen. 
Alle Browserdaten löschen. 
Insbesondere Cache & Cookies löschen (zumindest alle unbekannten). 
Auf Update prüfen. Installieren und Browser neu starten. 
ev. neues Inkognito-Fenster (privates Fenster) verwenden 
Beispielsweise Postfinance bietet einen alleinstehenden "SecureBrowser" an - was 

nichts anderes ist als ein Browser, der für sich alleine läuft und genau auf diese 
Dinge prüft, bevor er eine e-banking Session zulässt. Prüft also von alleine ob up-to-
date etc. Ebenso lässt sich damit nur die offizielle Postfinance Seite aufrufen und 
nicht eine fake Kopie davon.



Das beinhaltet gleich den nächsten Punkt: immer "Einsteigen" über die offizielle URL - 
also bspw. www.ubs.com und nicht irgendein ubs e-banking Link anklicken den man 
in einem Email gerade erhalten hat, welches genau so aussieht wie eine UBS 
Werbung. 

Dazu gibt es sogenannte Buchzeichen - Bookmarks im Browser. Wählt man den 
Seitenaufruf darüber ist man sicher schon mal auf der offiziellen Seite und gibt seine 
Passwort Informationen nicht an eine Hackerseite die den e-banking Loginscreen 
kopierte bekannt.



https

Jegliche Webseitenaufrufe sollten heutzutage via https stattfinden. Dies ist der 
verschlüsselte Weg des Internets. Das heisst die Daten der Webseite werden vom 
Server zum Browser auf verschlüsselte Weise übertragen. 

«Hypertext Transfer Protocol Secure». In Wikipedia, 18. August 2021. https://
de.wikipedia.org/w/index.php?
title=Hypertext_Transfer_Protocol_Secure&oldid=214856473. 



Es empfiehlt sich nur Ihnen bekannte und offizielle Programme oder Daten 
herunterzuladen oder zu installieren. 

Wer beliebige vermeintlich lustige Videos, Präsentationen oder Sonstiges herunterlädt, 
lädt sich auch lauter Mist auf sein System. 

Es gibt: 
Adware (Programme die Werbung beinhalten) 
Spyware (Programme die das System ausspionieren) 
Malware (Programme die dem System Schaden zuführen sollen) 
Benötigt man ein neues MS Office Programm oder die neue Glasbestellsoftware von 

Rodenstock, dann erhält man diese direkt vom Anbieter und nicht indem man den 
erst besten Link aus der Googlesuche anklickt. 

Ebenso eine Quelle für potentiell schadhaften Code sind alle Anbieter von kostenfreien 
Download und Streamingdiensten. Der neue James Bond via BitTorrent Download 
kann also auch die Lizenz zum Computervirus enthalten.



Zu guter Letzt noch ein Wort zu Social Media. 

Bitte seien Sie sich bewusst, das Internet vergisst nie. 
Jeder Like, Kommentar und jedes Bild, welches Sie ins Netz stellen (egal auf welcher 

Plattform und egal mit welcher Einstellung (ob nur für Freunde oder nur für eine 
Person sichtbar)) ist und bleibt im Netz bestehen und sollte per se als "public" also 
öffentlich betrachtet werden. Denn ein Screenshot ist schnell gemacht, er kann 
automatisch gemacht werden und das von Ihnen ev. auch wieder gelöschte Bild lebt 
an anderer Stelle unter anderem Namen weiter. 

Für mich persönlich gilt deshalb: Alles was ich ins Netz stelle, ist und bleibt für immer 
dort und ist öffentlich. 

Diese Sicht bewahrt Sie ev. schon vor einigen Peinlichkeiten. Das Nacktbilder deshalb 
nicht ins Netz gehören und somit auch nichts auf Ihrem Mobilephone zu suchen 
haben, versteht sich von selbst. 

Das heisst nicht, dass man keine Ferienfotos mehr posten darf. Seien sie sich einfach 
bewusst, dass jedes Bikinifoto und jedes Partypic auch in 10 Jahren noch von Ihren 
Vorgesetzten/HR Abteilung und/oder wem auch immer angeschaut wird. Wenn das 
passt, dann ist gut. Wenn Sie dieses Foto auf keinen Fall in die Bewerbungsmappe 
legen würden, dann stellen sie es auch nicht auf Instagram.



Ebenso muss man sich bewusst sein, dass durch die Tagebuchführung auf den 
Plattformen ein Persönlichkeitsprofil erstellt wird, welches seines gleichen sucht. Die 
schiere Unmenge an Daten auf verschiedenen Plattformen lassen mittels gezielter 
Datenanalyse Rückschlüsse zu, welche Dinge über Sie wissen, die Ihnen ev. selber 
nicht mal bewusst sind. Diese Daten lassen sich ebenfalls benutzen um fremde 
Identitäten anzunehmen, durch welche man bei Ihren Freunden sich weitere 
Informationen erschleichen kann. Ebenso können Passwörter welche auf den 
Namen und Orten der Person und Ihrem Umfeld beruhen, dadurch noch einfacher 
geknackt werden. Wenn also die Freundin oder die Tochter  "Sarah" heisst und in 
NewYork in den Ferien war, sollte man als Passwort eben nicht "sarahnewyork" 
verwenden, da diese Informationen zu 100% auf Ihrem Facebook Profil ersichtlich 
sind. Übrigens, auch wenn Sie selber kein Facebook Konto haben, Facebook hat 
trotzdem ein Profil über Sie erstellt, wenn Sie sich online bewegen, dann sind sie 
Facebook&Co. auch so "bekannt". (Sogenannte Schattenprofile). 

D. Garcia, Leaking privacy and shadow profiles in online social networks. Sci. Adv. 3, 
e1701172 (2017).



Sicher online, 
scho sicher!

mj@michaeljob.ch

Hoffentlich konnte ich Sie dazu ermutigen, sich online sicher zu bewegen und nicht 
einfach zu kapitulieren vor der Technik, die dahinter steht. 

Bei Fragen schreiben Sie mir doch eine E-Mail mj@michaeljob.ch 

Michael Job 
Vortrag Opt-X 2022 "Sicher online" 

Quellen: 
PostFinance. «10 Tipps gegen Internetbetrüger». Zugegriffen 8. Dezember 2021. https://

www.postfinance.ch/de/thema/e-finance-von-postfinance/10-tipps-gegen-internetbetrueger.html. 
PostFinance. «11 Tipps für Ihre Sicherheit im Internet». Zugegriffen 8. Dezember 2021. https://

www.postfinance.ch/de/privat/beduerfnisse/geld-einfach-erklaert/elf-tipps-fuer-sicherheit-im-
internet.html. 

«20 Internet Safety Tips and Checklist to Help Families Stay Safer Online». Zugegriffen 8. Dezember 
2021. https://us.norton.com/internetsecurity-kids-safety-stop-stressing-10-internet-safety-rules-to-
help-keep-your-family-safe-online.html. 

EFD, Eidgenössisches Finanzdepartement. «NCSC Startseite». Zugegriffen 8. Dezember 2021. https://
www.ncsc.admin.ch/ncsc/de/home.html. 

———. «Phishing». Zugegriffen 8. Dezember 2021. https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/de/home/infos-fuer/
infos-private/aktuelle-bedrohungen/phishing.html. 

Garcia, David. «Leaking privacy and shadow profiles in online social networks». Science Advances 3, Nr. 



8 (2017): e1701172. https://doi.org/10.1126/sciadv.1701172. 
«Hypertext Transfer Protocol Secure». In Wikipedia, 18. August 2021. https://de.wikipedia.org/w/

index.php?title=Hypertext_Transfer_Protocol_Secure&oldid=214856473. 
«Passwortcheck». Zugegriffen 7. März 2022. https://passwortcheck.ch/. 
PassCamp. «Security and Privacy Risks When Using Social Logins», 17. Februar 2020. https://

www.passcamp.com/blog/security-and-privacy-risks-social-logins/. 
Cyber Resilience Made in Germany - Link11. «Was ist Social Engineering? Methoden und Beispiele», 7. 

Juli 2020. https://www.link11.com/de/blog/bedrohungslage/social-engineering-definition-beispiele/. 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. «Zwei-Faktor-Authentisierung». Zugegriffen 8. 

Dezember 2021. https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/
Informationen-und-Empfehlungen/Cyber-Sicherheitsempfehlungen/Accountschutz/Zwei-Faktor-
Authentisierung/zwei-faktor-authentisierung.html?nn=131388. 

Die Bilder in dieser Präsentation unterstehen Creative-Commons-Lizenzen. 


