
Schönen guten Tag!   Abmeldung: Bitte vom Newsletter abmelden!  

Dieser  Newsletter behandelt folgenden Themen: 

• Security 

• Datenschutz 

• Datensicherheit 

• Informations- & Wissensmanagement 

• Schulung (Betriebssystem, Anwendungssoftware) 

Möchten Sie von uns in Zukunft keine Newsletter erhalten, dann Klicken Sie einfach auf Vom Newsletter 

abmelden! und es wird Ihnen kein weiterer mehr zugestellt. Die Newsletter werden künftig auch in PDF Format 

auf der Homepage zur Verfügung stehen und falls Sie ein Thema besonders interessiert, können Sie mit mir 

auch direkt Kontakt aufnehmen. 

Falsche Facebook Fans  

Bei Facebook blüht das Geschäft mit Likes. Viele Unternehmen sind bereit, enorme Summen zu 
investieren, um die Anzahl ihrer Fans zu erhöhen. Eine kurze Suche im Netz offenbart, dass das 

Angebot an käuflichen Klicks sowohl für Facebook als auch für Twitter, YouTube und alle 

erdenklichen anderen Plattformen enorm ist. Die Preise variieren je nach Menge und Herkunft der 

gewünschten Fan-Profile, angeboten werden teilweise sechsstellige Fanzuwächse. Auch 

Werbeeinschaltungen bei Facebook selber, um Fans zu generieren, liefern oft nur Fake-Profile, das 

soziale Netzwerk selbst profitiert in diesem Fall sogar noch an der Vermittlung von falschen 

Freunden. 

Unternehmen zweifeln 

"Fans sind leichter zu kaufen als Brot. Falsche Berater und Agenturen gehen oft so vor, ohne dass die 
betroffenen Unternehmen etwas davon wissen. Die Verantwortlichen kennen sich vielfach zu wenig 

aus. Von falschen Fans hat ein Unternehmen gar nichts, das ist verbranntes Geld. Die neuen Fans, die 

sich oft aus falschen Profilen und Usern, die für einen Klick bezahlt wurden, zusammensetzen, haben 

keinerlei Interesse am Unternehmen, das sie "liken". Ein Dialog mit den Fans, der das höchste Ziel 

sein sollte, entsteht so nicht. 

Ein britischer Marketing-Berater hat kürzlich festgestellt, dass die meisten Fans, die seine Kunden 

durch Werbeeinschaltungen bei Facebook dazu gewonnen haben, nicht echt sind. Die Profile 

kommen Großteils aus Ägypten, den Philippinen und anderen "unwahrscheinlichen" Ländern. Zudem 

ist die Nutzerinformation vielfach offensichtlich falsch und die Profile sind Fans von tausenden 

Unternehmen. "Spammer können falsche Facebook-Profile in Massen fertigen. Eine Person kann 
tausende Accounts kontrollieren, die dann meist automatisch so viele Seiten liken, wie sie können". 

Facebook selbst gibt an, dass fünf bis sechs Prozent der Profile falsch sind, was bis zu 54 Mio. Accounts 

entspricht. "Das ist eher noch konservativ geschätzt", laut Expertenmeinungen. An ein Problem durch falsche 

Fans glaubt bei Facebook trotzdem niemand, wie es in einer Stellungnahme heißt. Rückerstattungen von 

Werbekosten wegen falscher Fans lehnt das soziale Netzwerk ab. Die Verantwortlichen haben vermutlich 

Fehler beim Targeting ihrer Werbekampagnen gemacht, meinte ein Sprecher von Facebook Europa. 

Einige Unternehmer bezweifeln den Nutzen von Werbekampagnen zur Fan-Mehrung generell. "Große 

monetäre Erfolge für Firmen sind bei Facebook rar. Die meisten Socal-Media-Strategien sind auf quantitatives 

Wachstum ausgerichtet. Das bringt nichts. Unternehmen sollten stattdessen Arbeit in die Community 

investieren. Dann dauert es vielleicht länger, Fans zu generieren, dafür habe ich auch noch nach zehn Jahren 

etwas davon". 

Dieses Denken scheint sich auch in der Wirtschaft langsam durchzusetzen. Trotzdem geben viele Unternehmen 

teures Geld aus, um die Zahl der Fans krampfhaft zu erhöhen. "Die einzige Situation, in der es Sinn macht, für 

Fans zu zahlen, ist beim Start eines Facebook-Auftritts, damit die Seite nicht so traurig aussieht. Die Timeline 

macht das aber nicht attraktiver". Für Facebook kann ein aus einem Umdenken resultierender Rückgang der 

Werbeeinschaltungen unangenehme Folgen haben, gerade in Anbetracht des unglücklichen Börsengangs. 



Hacker Angriff auf GMX Mailkonten  

Der beliebte E-Mail-Anbieter GMX befindet sich derzeit im Fadenkreuz von Hackern: Wie Heise berichtet, 

werden seit dem vergangenen Wochenende unzählige Postfächer attackiert, um darüber Spam-Mails zu 

verschicken. 

Die Kontakte im Adressbuch werden dabei mit aufdringlichen Werbe-Botschaften bombardiert. Eigentlich 

sollten solche Attacken dadurch verhindert werden, indem für die Passworteingabe nur eine bestimmte Anzahl 

an Versuchen zur Verfügung steht. Doch den Hackern scheint es gelungen zu sein, diesen 

Sicherheitsmechanismus umgehen zu können. Dies könnte beispielsweise dadurch möglich sein, dass der 

Angriff auf das Postfach über ein Botnetz durchgeführt wird - dadurch wirkt es so, als ob immer wieder über 

einen anderen PC das Passwort eingegeben wird. Deshalb können die Angreifer immer wieder beliebige 

Passwörter ausprobieren. Wenn als Passwort ein gängiger Begriff aus dem Wörterbuch benutzt wird oder eine 

kurze Zahlen-Kombination, dann könnte das Konto schnell geknackt werden. 

So überprüfen Sie Ihren GMX-Account  

Wenn Sie herausfinden wollen, ob Ihr Konto Opfer eines Hackerangriffs war, dann melden Sie sich einfach bei 

Ihrem Postfach bei GMX an. Überprüfen Sie anschließend, ob zwischen der letzten und aktuellen Anmeldung 

ungewöhnlich viele Anmeldeversuche vorgenommen wurden - in Foren finden sich teilweise Angaben, dass 

über 8.000 Fehlversuche angezeigt werden. Sobald Sie auch nur den geringsten Verdacht haben, dass Ihr E-

Mail-Postfach bei GMX geknackt wurde, sollten Sie umgehend Ihr Passwort ändern. Falls Sie Ihr Passwort bei 

GMX auch noch bei anderen Online-Diensten nutzen, sollten Sie es dort ebenfalls aus Sicherheitsgründen 

ändern.  

Falls Sie verdächtige Mails von einer GMX-Adresse erhalten, sollten Sie ebenfalls skeptisch sein - es könnte sich 

um eine Spam-Mail handeln, die über ein gehacktes E-Mail-Postfach verschickt wurde. 

Jeder vierte HP-Drucker für Hacker zugänglich 

Anwender vergessen Sicherheits-Updates! 

Drucker: Aufgrund von Cloud-Anbindung immer Häufiger im Visier der Hacker. 

Jeder vierte Drucker ist für Malware-Attacken anfällig. Diese Aussage trifft eine Studie der Columbia University 

http://columbia.edu . Angesichts des Booms der Cloud-Nutzung übersehen selbst Unternehmen, dass neue 

Online-Geräte auch entsprechende Wartung punkto Sicherheit benötigen. Diese Nachlässigkeit kann teuer 

werden, zeigte sich nun deutlich. 

Feuer im Drucker 

Schon im Vorjahr hat das Forscherduo Salvatore Stolfo und Ang Cui einen HP-Laserdrucker gehackt, wozu sie 

mit einem Equipment von 2.000 Dollar auskamen. Über die Remote-Firmware-Upgrades wurde dabei Malware 

installiert, die man sogar dazu missbrauchen könnte, das Gerät in Brand zu setzen. HP reagierte damals prompt 

mit 56 Firmware-Upgrades, viel gebracht hat es aber nicht: Nur ein bis zwei Prozent der HP-Laserdrucker haben 

das Update durchgeführt. Zudem verwendet jeder vierte der Drucker mit aktualisiertem Schutz noch immer 

das voreingestellte Passwort für Druckerupdates.  

Falle Multifunktionalität 

"Bürodrucker können heute drucken, kopieren, faxen, scannen und E-Mails versenden, wobei viele LAN- oder 

sogar WLAN-Anschluss besitzen. Je mehr Funktionen es gibt, desto anfälliger sind die Geräte für Angriffe von 

außen". So ist es Hackern möglich, Schadsoftware zu installieren und damit vertrauliche Druckdokumente 

mitzulesen. 

Als größtes Problem kann durch aus die Mobile Security gesehen werden, da die Endkunden die rechtzeitige 

Installation der von den Herstellern gelieferten Sicherheitspatches übersehen. "Die Herstellerfirmen müssten 

ihre Kunden bereits auf die Behebung von Lücken im System aufmerksam machen, bevor es Kriminelle aus den 

Medien erfahren. Somit findet stets ein Wettrennen statt, bei dem Angreifer oft in der günstigeren Position 

sind".  



Grundsätzliches Cloud-Problem 

Das Problem ist sind nicht die Drucker alleine. "Der Boom der Cloud-Daten verändert die Sicherheitslage 

deutlich. Unternehmen sollten sich Gedanken über die Sicherheit machen, bevor sie Daten in die Cloud 

schicken." Geschützt sei man am besten durch regelmäßige Update-Wartung wie auch durch Wahl eines 

vertrauenswürdigen Cloud-Providers. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen / Kind regards 
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