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Für THM-Beschäftigte
Wenn Sie Zweifel oder Fragen haben, wenden Sie sich 
an den Datenschutzbeauftragten der Technischen 
Hochschule Mittelhessen. Bei Verstößen gegen Daten-
schutzgrundsätze haben Sie auch das Recht, sich ohne 
Einhaltung des Dienstweges direkt an den Hessischen 
Datenschutzbeauftragten zu wenden. Ihre dienst-
rechtlichen Pflichten bleiben im Übrigen unberührt, 
§ 28 Abs. 2 HDSG.

Bildnachweise
© Nikolai Sorokin - Fotolia.com | © fotomek - Fotolia.com 
© Hans-Peter Reichartz - Fotolia.com | © THM

Das können Sie tun! - Tipps zur Wachsamkeit

Nun die gute Nachricht - bereits mit kleinen Veränderungen 
Ihres Verhaltens können Sie sich und Ihr Unternehmen bzw. 
Ihre Institution vor Social Engineering schützen:

• Werden Sie sich darüber bewusst, dass Sie über Wissen 
verfügen, das für Andere von Interesse ist

• Führen Sie berufliche Telefonate an dafür geeigneten 
Orten und besser nicht im Bus, im Zug oder an der Kasse 
im Supermarkt

• Seien Sie sparsam mit beruflichen Informationen in sozi-
alen Netzwerken

• Erhalten Sie E-Mails mit überraschendem oder unge-
wöhnlichem Inhalt, fragen Sie den angeblichen Absender 
persönlich oder rufen Sie ihn an bevor Sie handeln

• Erhalten Sie E-Mails mit Dateianhängen, die Sie nicht 
erwartet haben, fragen Sie den angeblichen Absender 
persönlich oder rufen Sie ihn an, bevor Sie die Anhänge 
öffnen

• Erhalten Sie E-Mails mit Links, geben Sie immer die URL 
direkt in Ihren Browser ein

• Klären Sie die Identität von Personen, die Sie persönlich 
aufsuchen, wenn Sie sie nicht kennen, bevor Sie ihnen 
Zugang zu Räumen, Unterlagen etc. verschaffen

• Klären Sie die Identität von Personen, die Sie anrufen, 
wenn Sie sie nicht persönlich kennen, indem Sie z. B. 
einen Rückruf vereinbaren

• Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen – die wenigen 
Minuten, die ein Rückruf braucht, hat auch jemand, der 
eilig Geld, Unterlagen oder Informationen benötigt

• Sperren Sie Ihren Rechner immer über die Tastenkom-
bination Windows+L sobald Sie nicht an diesem arbeiten 

• Achten Sie auf Ihr Bauchgefühl und wenn es sich meldet – 
verschaffen Sie sich unbedingt einen Moment Überleg-
zeit und sei es, indem Sie eine Ablenkung, z. B. durch 
einen wichtigen Termin oder ein vertrauliches Gespräch 
vorschieben!



dringende Überweisung von Geldern. Die E-Mail-Adressen 
sind in diesem Fall gefälscht und wirken zweifellos echt. 
Durch gründliche Vorbereitung passt häufig auch die 
Wortwahl in den E-Mails sehr gut zum Umgangston des 
Unternehmens bzw. der Institution.

Das Spiel mit der Neugier

Besonders gut funktionieren Tricks auch dann, wenn die 
persönliche Neugier angeregt wird. Z. B. dadurch, dass 
Sie eine Mail erhalten, die scheinbar aus Versehen an 
Sie gegangen ist, angeblich aus der Personalabteilung 
kommt und im Anhang eine Excel-Tabelle mit dem Namen 
„Gehälter insgesamt“ trägt. Ein großer Teil der Empfänge-
rInnen kann in diesem Fall nicht widerstehen und öffnet die 
Datei. Dadurch aber kann eine Software gestartet werden, 
die z. B. so programmiert ist, dass ab jetzt jemand genau 
weiß, was Sie an Ihrem Rechner machen, aber auch, was 
jeder, der mit Ihrem Netzwerk verbunden ist (also alle im 
Unternehmen bzw. in der Institution), an deren Rechnern 
machen. Solche Software kann grundsätzlich auch Telefo-
nate abhören und alle auf Netzwerkdruckern angefertigten 
Unterlagen (Scans, Kopien, Ausdrucke) an einen Fremden 
weiterleiten. Im schlimmsten Fall aber starten Sie durch das 
Öffnen der Excel-Tabelle eine Software, die sämtliche Daten 
Ihres Unternehmens bzw. Ihrer Institution verschlüsselt und 
zwar so gründlich, dass diese Daten, also alle Daten, nicht 
wieder hergestellt werden können.

Variante Dumpster Diving

Beim sog. Dumpster Diving durchwühlt der Täter den Müll 
des Opfers und durchsucht diesen nach Hinweisen und 
Anhaltspunkten über das soziale Umfeld. In einem darauf 
folgenden Anruf hat der Täter verblüffend gute Kennt-
nisse über das Opfer, die er dazu verwenden kann, um das 
Vertrauen des Opfes zu erschleichen. 

Abhilfe schafft die datenschutzgerechte Entsorgung, s. 
Datenschutz-Tipp 4.

Social Engineering - was wollen die Täter?

Social Engineering wird persönlich, am Telefon und auch per 
Mail durchgeführt und immer geht es darum, Informationen 
zu erhalten, für die der Social Engineer keine Berechtigung 
hat. Social Engineering zeichnet sich dadurch aus, dass die 
menschliche Neugierde, Hilfsbereitschaft, Gutgläubigkeit 
und der Respekt vor Autoritäten sowie das Überraschungs-
moment ausgenutzt werden.

Erfolg haben die Social Engineers dadurch, dass sie meist 
sehr gut vorbereitet sind und das Überraschungsmoment auf 
ihrer Seite ist. Oft haben Sie sich vorab genau darüber infor-
miert, wie die internen Strukturen der für sie interessanten 
Organisation sind. So kennen Sie Fachbereiche, Namen von 
MitarbeiterInnen und wissen, wer für was verantwortlich ist. 
Gerne fangen Sie auch einen Smalltalk über die Kollegen an, 
so dass sich ihr Gegenüber in Sicherheit wiegt. Denn wer so 
viel über die Kollegen weiß, der muss zum Haus gehören. 

Auch aus diesem Grund funktioniert der sogenannte CEO-
Betrug nicht nur gut, sondern greift weiter um sich: gut 
vorbereitete Social Engineers sprechen gezielt die für 
Finanzen zuständigen MitarbeiterInnen an. Dabei geben sie 
sich als Vorgesetzter, Anwalt, wichtiger Geschäftspartner 
oder MitarbeiterIn des wichtigen Geschäftspartners aus 
und bitten unter Angabe von nachvollziehbaren Gründen um

Das Telefon klingelt. Eine wirklich freundliche, Ihnen aller-
dings fremde, Person überrascht Sie. Die Geschichte ist 
rasant, die Anruferin möchte herausfinden, ob die eigene 
Tochter wirklich studiert und möchte Einsicht in deren Leis-
tungsübersicht haben. Die Dame ist höflich, Sie sind es auch 
und erteilen ihr die gewünscht Auskunft. Nach dem Telefonat 
kommen Ihnen Bedenken, ob Sie diese Informationen wirk-
lich hätten herausgeben dürfen. Zu spät! Sie sind soeben in 
eine typische Falle von Social Engineering getappt.

Social Engineers -
Schauspieler mit bösen Absichten

Social Engineers schmücken sich gerne mit falschen Identi-
täten, um an für sie interessante Informationen bzw. Daten 
heranzukommen. 

Dies kann dann der Monteur sein, der nur mal kurz in Ihrem 
Büro die Heizungen überprüfen möchte und Ihnen freundlich 
vorschlägt, in der Zeit doch einen Kaffee trinken zu gehen. 
Besonders hilfreich ist es dann für ihn, wenn Sie Ihren 
Rechner nicht sperren.

Es kann die junge und hübsche Bewerberin sein, der ein 
Missgeschick geschehen ist, so dass sie ihre wichtigen Doku-
mente mit Kaffee überschüttet hat und nun jemanden sucht, 
der ihr ganz kurz nochmal die Dokumente ausdruckt. Natür-
lich muss dazu Ihr USB-Stick an Ihr System angeschlossen 
werden. Auf diesem Weg kann Schnüffel- oder Schadsoftware 
installiert werden.

Es kann der unfreundliche und sehr hektische Herr sein, der 
sich als ein wichtiger Kunde oder Geschäftspartner ausgibt 
und jetzt sofort die Unterlagen von Ihnen braucht. So kann 
er sich in Ruhe in alle relevanten Punkte einlesen und z. B. 
bei dem nächsten Projektangebot Ihr Budget zielgenau 
ausreizen.
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Social Engineering (engl. eigentlich „angewandte Sozi-
alwissenschaft“, auch „soziale Manipulation“) nennt 
man zwischenmenschliche Beeinflussungen mit dem 
Ziel, bei Personen bestimmte Verhaltensweisen her-
vorzurufen, sie zum Beispiel zur Preisgabe von ver-
traulichen Informationen, zum Kauf eines Produk-
tes oder zur Freigabe von Finanzmitteln zu bewegen.
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