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Liebe Kunden,

herzlich willkommen zu unserem 7. Boxhorn-EDV-Newsletter 2014. Diesen Monat
möchten wir Ihnen exemplarisch zeigen, wie man gefälschte E-Mails von echten E-Mails
unterscheiden kann, sowie Tipps für den richtigen Umgang mit Spam-Mails geben.
Außerdem erhalten Sie, wie gewohnt, unsere attraktiven Angebote mit besten
Preisleistungsverhältnissen.

Wir  freuen uns an dieser Stelle, auch unseren neuen Mitarbeiter, Robert Bednorz, im
Team der Boxhorn EDV herzlich willkommen zu heißen, der uns seit 1. Juli als
Fachinformatiker für Systemintegration unterstützt. Somit können wir zukünftig Ihre
Anfragen noch schneller bearbeiten.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Spam Mails

Gefälschte Rechnungsmails

Wie Sie sicher bereits mehrfach den Medien entnehmen konnten, sind aktuell wieder
gefälschte Telekom-, Vodafone- und Ebay-Rechnungen im Umlauf; ebenso gefälschte E-
Mails, die Sie auffordern, Ihr angeblich „gehacktes“ Ebay-, Paypal- oder Banking-
Passwort zu ändern. Verhängnisvoll an diesen Mails ist, dass die Fälschungen teilweise
extrem gut gemacht sind. Aus Angst, dass das Passwort tatsächlich von einem Hacker
geknackt wurde, geht man den Betrügern schnell in die Spamfalle und reagiert
möglicherweise falsch. Damit das nicht passiert, anbei ein paar wichtige Tipps.

Erste Hinweise auf Fälschungen

Bevor wir Ihnen erklären, wie Sie den Absender einer möglicherweise gefälschten E-Mail
überprüfen, indem Sie den Mailheader unter die Lupe nehmen, zeigen wir Ihnen
zunächst die einfacheren Methoden, um Betrügereien zu erkennen.

Am auffälligsten ist die meist schlechte Grammatik in den Anschreiben solcher E-Mails.
Das liegt daran, dass die Mails oft in einer anderen Sprache verfasst und mit einem
billigen Programm übersetzt werden. Keine seriöse Firma würde solche Texte
verschicken.

Links in Mails sollten Sie grundsätzlich stutzig machen. Wenn Sie in einer E-Mail
aufgefordert werden, Ihr Passwort, Ihre PIN oder dergleichen zu ändern, klicken Sie nie
in der betreffenden E-Mail auf den Link. Ungeachtet dieser Tatsache können Sie ihr
Passwort aus Sicherheitsgründen ändern, jedoch nicht über den in der möglichen Spam-
Mail angegebenen Link. Die E-Mail können Sie in diesem Fall getrost löschen. So
vermeiden Sie, dass Sie unbemerkt auf eine gefälschte Webseite gelenkt werden und
dort die echten Zugangsdaten verraten.

Angenommen, Sie werden wie in unserem Beispiel (siehe Bild unten) aufgefordert, eine
Rechnung über einen Link zu herunterzuladen. In so einem Fall kann man sich die
Linkadresse zunächst ansehen, indem man die Maus über den Link hält, ohne ihn
anzuklicken. Es wird die Linkadresse eingeblendet (siehe 1. im Bild). Ein
Rechnungsdownload beispielsweise über eine Adressen wie „http:// asistsporkulubu.com
/plugins /system/ kundencenter-telekom„klingt nicht realistisch. Zu erwarten wäre eine
„telekom.de“ Adresse. Außerdem ist in dem Link nichts von einem PDF zu lesen, wie es
in der Mail aber angekündigt wird. Einen zweiten Hinweis liefert die Absenderadresse:
Eine Mail, die angeblich von der Telekom mit dem Absendernamen „6337244231-
0007\[at\]rechnung.t-mobile.de“ verschickt wurde (siehe 2. im Bild), während als
Mailadresse „sasa.micic\[at\]satwork.net“ hinterlegt (siehe 3. im Bild) ist. Bereits bei so
auffälligen Abweichungen sollte die Mail direkt gelöscht werden.
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Wer sich immer noch unsicher ist, ob der Inhalt einer Mail seriös ist oder nicht, kann
gegebenenfalls telefonisch beim Absender nachfragen. Der offensichtlichste Hinweis auf
betrügerisches Handeln wäre hingegen in unserem Fall, wenn Sie gar kein Kunde bei der
Telekom sind.

Den Header entschlüsseln

Unsere Hauptbotschaft im Folgenden ist, dass Sie nicht hilflos Spam-Mails ausgeliefert
sind, sondern diese identifizieren und so löschen können. Allerdings brauchen Sie dazu
möglicherweise professionelle Hilfe, die Ihnen Ihr Systemadministrator oder das Boxhorn
Team geben kann. (Diese Methode hilft – wie gesagt - dem geübten Anwender /
Systemadministrator, gefälschte Mails zweifelsfrei zu entlarven).

Der Header enthält in der Regel alle Informationen über den Weg, den eine E-Mail
genommen hat, über den Inhalt der Nachricht und deren Format sowie Angaben zu den
Empfängern. Um sich den Header vollständig anzeigen zu lassen, klickt man in der
geöffneten Mail auf Datei – Eigenschaften, im unteren Bereich finden Sie dann die
Internetkopfzeilen. Diese sind von unten nach oben zu lesen. (Für dieses Thema haben
wir unwesentliche Teile aus dem Header gelöscht. Anmerkungen unsererseits sind
entsprechend hervorgehoben.)

Aus dem Header unserer Beispielsmail kann man auslesen, dass ein Rechner namens
„gast-pc“ an einem Österreichischen DSL Anschluss diese E-Mail generiert hat. Der
Benutzer, welcher der sich authentifiziert hat,  arbeitet bei satwork.net und nicht bei der
Telekom. Wobei dieser sicherlich nichts von der Nutzung weiß, sondern dessen Account
vielmehr „gehackt“ wurde.

In unserem Beispiel sind Return Path und Display Name also abweichend vom Absender
und verweisen eindeutig auf die Telekom. In der Regel sind Absender und Empfänger
aber stets gleich. Hier soll hingegen verschleiert werden, dass die Telekom gar nicht der
Absender ist.

Der Return-Path ist die Rücksendeadresse und kann abweichend von der
Absenderadresse angegeben werden:

Return-Path: <6337244231-0007@rechnung.t-mobile.de>

mailto:6337244231-0007@rechnung.t-mobile.de
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Hier ist die finale Abgabe an unseren Mailserver zu sehen und die Full Qualified Adresse
des übergebenden Mailservers:

Received: from n39.mail01.mtsvc.net (mailout53.mail01.mtsvc.net \[216.70.64.109\])
            by smtp.rzone.de (RZmta 34.4 OK)
            with ESMTPS id a0176dq5IDYv4PT
            (using TLSv1.2 with cipher DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (256/256 bits))
            (Client did not present a certificate)
            for <info@boxhorn-edv.com>;
            Wed, 18 Jun 2014 15:34:57 +0200 (CEST)

Hier ist die erste Übergabe an den Mailserver zu sehen mit dem Originalnamen des
generierenden PCs und die Full Qualified Adressen des Anschlusses:

Received: from 188-22-32-153.adsl.highway.telekom.at (\[188.22.32.153\]:33742
helo=gast-pc)
            by n39.mail01.mtsvc.net with esmtpa (Exim 4.72)
            (envelope-from <6337244231-0007@rechnung.t-mobile.de>)
            id 1WxG0t-0008W6-SZ
            for info@boxhorn-edv.com; Wed, 18 Jun 2014 09:34:56 -0400

Absender mit angegebener E-Mailadresse und Displayname. Diese Informationen werden
vom Client übergeben und können beliebig angeben werden:

From: 6337244231-0007@rechnung.t-mobile.de<sasa.micic@satwork.net>

Empfänger:

To: info@boxhorn-edv.com

Message Identifikationsnummer des übertragenden Mailservers, diese Nummer ist immer
eindeutig innerhalb des Systems:

Message-ID: <01cf8afa$Blat.v3.1.1$184f8ae7$ae0e32aac5@n39.mail01.mtsvc.net>

Angegebener Betreff, freie Textauswahl möglich:

Subject: Ihre Telekom Mobilfunk RechnungOnline Monat Juni 2014 (Nr.
11747550404045)

Der Benutzer der die Mail versendet hat:

X-Authenticated-User: 880664 sasa.micic@satwork.net

Ein Tipp zum Abschluss:

Bleiben bei Ihnen Zweifel  über die Richtigkeit einer Spam-Mail, empfehlen wir, lieber
eine Mail zu viel zu löschen und schlimmstenfalls einmal  eine Mahngebühr für eine nicht
gezahlte Rechnung in Kauf zu nehmen, als sich Ihren PC mit einem Virus zu infizieren
und dadurch einen viel größeren Schaden anzurichten.

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Boxhorn-EDV Team 

Fa. Boxhorn-EDV 
Bernhard Boxhorn 
Baierbrunnerstr. 3 / IV. Stock  
D-81379 München 
Tel.: +49 (89) 66500632 
Fax.: +49 (89) 66500633 
mailto: info@boxhorn-edv.com 

Web: www.boxhorn-edv.com 

Klicken Sie hier, wenn Sie den Newsletter abbestellen möchten:
newsletter-unsubscribe@boxhorn-edv.com
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