
Wer seine Zahlungen online ausführt, spart Zeit und Geld. Er kann alles zu Hause am PC erledigen, was 

der Berater am Bankschalter macht. Dadurch entfallen viele Gebühren. Doch es lauern auch Gefahren. 

Der PCtipp hilft beim Einstieg ins E-Banking und gibt wichtige Schutztipps.   VON BEAT RÜDT

Onlinebanking, 
aber sicher
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Mit E-Banking haben Sie jederzeit Zugriff 
auf all Ihre Konten, können Geld über-
weisen, Daueraufträge einrichten und Be-

träge von einem Konto auf ein anderes transferie-
ren. Das ist praktisch, erspart es doch den Weg auf 
die Bank und oft auch die Verarbeitungsgebühren. 
Aber E-Banking kann auch gefährlich sein, falls 
man sich nicht richtig schützt. 

Dieser Artikel zeigt deshalb nicht nur auf, wie 
Sie ins E-Banking einsteigen und was Sie mit  
Ihrem virtuellen Bankschalter alles machen kön-
nen, sondern hilft auch beim Schutz vor fiesen  
Betrugsmaschen. Der PCtipp zeigt, mit welchen 
Mitteln die Gauner tricksen und wie Sie sich ge-
gen solche Angriffe schützen. Die Sicherheitstipps, 
die auch für routinierte E-Banking-Nutzer wert-
voll sind, finden Sie ab S. 22. 

Das brauchts fürs E-Banking
Mittlerweile bietet jede Bank Onlinebanking an. 
Damit Sie diesen Service nutzen können, müssen 
jedoch vier Voraussetzungen erfüllt sein.

1. DAS BANKKONTO
E-Banking-Lösungen sind immer mit bestehen-
den Bankkonten verknüpft. In der Regel haben Sie 
über ein Login auf sämtliche Konten der entspre-
chenden Bank Zugriff, Bild 1. 

2. DER VERTRAG
Bei den meisten Banken ist E-Banking eine Zusatz-
dienstleistung, für die ein separater Vertrag ab-
geschlossen werden muss. Oft kann man sich un-
kompliziert direkt über die Website der Bank fürs 
Onlinebanking anmelden, Bild 2, wenn man be-
reits ein Konto besitzt. Suchen Sie auf der Website 
nach einer Rubrik wie E-Banking oder E-Services. 
Werden Sie nicht fündig, fragen Sie direkt am 
Bankschalter nach. Falls Sie bei einer Bank ein 
neues Konto eröffnen, können Sie in der Regel den 
Onlinevertrag gleich mitunterzeichnen. 

3. ZUGANGSLÖSUNG
Der Zugang zu E-Banking-Websites ist besonders 
gut geschützt. Es braucht nebst Benutzernamen 
und Kennwort ein zusätzliches Sicherheitselement, 
mit dem sich der Benutzer anmeldet. Dieses Ele-

ment kann eine Nummer auf einer Strichliste sein, 
aber auch ein Code, der von einem Kartenlese gerät 
generiert wird, Bild 3, oder eine Nummer, welche 
die Bank via SMS auf Ihr Handy verschickt. Die-
se Sicherheitslösung wird von der Bank zur Ver-
fügung gestellt, aber in der Regel auch verrechnet. 

4. PC/HANDY MIT INTERNETZUGANG
Ihr Bankkonto erreichen Sie bequem über das 
Internet. Das heisst, Sie brauchen nicht mehr als 

einen Computer mit Internetzugang. Viele Banken 
bieten mittlerweile ausserdem Apps für mobile  
Geräte wie Smartphones und Tablets an, mit de-
nen Sie Ihre E-Banking-Konten verwalten. Der 
Vorteil dieser Lösungen: Mithilfe der Handy- oder  
Tablet-Kamera können Sie bei manchen Banken 
Einzahlungsscheine abfotografieren, so die Rech-
nung erfassen und die Zahlung auslösen, Bild 4. 
Die Abtipperei von langen Nummern, Adressen, 
Beträgen etc. entfällt.

Bild 4: Mit dem 
Handy können Sie 
bei vielen E-Banken 
die Nummern von 
Einzahlungsscheinen 
abfotografieren – so 
entfällt das Eintippen

Bild 1: Ins E-Banking 
gelangen Sie über die 
Banken-Website mit 
einem mehrstufigen 
Login-Verfahren

Bild 2: Sind Sie 
bereits Bankkunde, 
eröffnen Sie am 
einfachsten via 
Banken-Website 
einen E-Banking-
Zugang

Bild 3:  
Die E-Banking- 
Konten sind  
gut abgesichert, 
zum Beispiel 
per Kartenleser
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Funktionen des E-Bankings
Der Umfang der E-Banking-Lösungen ist nicht  
immer gleich. Es gibt aber viele Grundfunktionen, 
die alle Geldinstitute anbieten. Dazu gehören:
•	Übersicht über alle Konten: Sie sehen sämt- 
liche Konten, die Sie auf der Bank haben – inklu-
sive aller Transaktionen, Bild 5. 
•	Abrufen des Kontostandes: Der Betrag, der auf 
dem Konto verfügbar ist, wird im Onlinebanking 
in Echtzeit angezeigt. 
•	Bezahlen von Rechnungen: Sie können Zah-
lungen erfassen und sofort auslösen. In der Regel 
wird das Geld am nächsten Tag überwiesen. Wenn 
Sie öfters ähnliche Rechnungen bezahlen müssen, 
lassen sich die Grunddaten (Namen der Firma, 
Kontonummer) in einer Zahlungsvorlage erfassen. 
•	Bezahlen von E-Rechnungen: Statt der Rech-
nung auf Papier, deren Angaben Sie abtippen müs-
sen (oder mit einem Rechnungsleser/Handy ein-
scannen), stellen heute viele grössere Firmen of-
fene Beträge elektronisch in Rech-
nung. Diese werden in Ihrer E-Ban-
king-Oberfläche angezeigt und kön-
nen mit einem Klick bezahlt werden. 
•	Geldübertrag von einem Konto 
aufs andere: Sie können Geld inner-
halb Ihrer eigenen Konten auf dersel-
ben Bank verschieben. Die Beträge 
werden jeweils sofort abgebucht und 
gutgeschrieben. 
•	Einrichten und Verwalten von 
Daueraufträgen: Für Zahlungen, die 
regelmässig anfallen (zum Beispiel 
die Wohnungsmiete), lohnt es sich, 
Daueraufträge zu erfassen. Mittels  
E-Banking lassen sich diese verwal-
ten und auch wieder löschen. 
•	Verwaltung von Lastschriftver-
fahren: Wenn eine Firma wie zum 
Beispiel Ihr Telekommunikations-
anbieter Rechnungen via Lastschrift-
verfahren ausgleicht (der fällige Be-
trag wird jeweils direkt von Ihrem 
Konto abgebucht), lässt sich das je-

derzeit via E-Banking widerrufen. Es ist auch mög-
lich, Anträge für neue Lastschriftverfahren per  
E-Banking einzureichen. 
•	Weitere Bankdienstleistungen: Nebst dem 
Zahlungsverkehr haben Sie in der Regel auch Zu-
griff auf alle anderen Bankdienstleistungen: Sie 
sehen Ihre Hypotheken, können Vorsorgekonten 
einrichten, Wertschriftendepots eröffnen oder so-
gar Fremdwährungen bestellen, Bild 6. 

Sind Sie nicht sicher, ob Sie mit der E-Banking-
Lösung Ihrer Bank zurechtkommen, testen Sie die 
Möglichkeiten am besten mit einem Demozugang, 
den die meisten Banken auf ihrer Website anbie-
ten. Besonders einfach, verständlich und umfang-
reich ist die Demoversion der Raiffeisen-Banken 
unter https://ebankingdemo.raiffeisen.ch.

Gefahren im Onlinebanking
Niemand würde einem Unbekannten seine Bank-
karte und den dazugehörigen PIN-Code aushän-

Bild 5: Im E-Banking haben Sie den kompletten Überblick über alle Ihre  
Bankkonten und Transaktionen

Bild 6: Auch die meisten Zusatzleistungen lassen sich direkt über das  
Onlinebanking er ledigen

digen. Genauso verhält es sich auch mit den Zu-
gangsdaten zum Internetbankkonto. Die Gauner 
gehen deshalb besonders fies vor: Meist wird ver-
sucht, unbemerkt ein Schadprogramm auf Ihrem 
Computer zu installieren. Dieses meldet dem  
Hacker, sobald Sie sich in Ihr Konto einloggen. Es 
schneidet zum Beispiel die Eingaben mit oder  
leitet Sie auf eine gefälschte Banken-Website um, 
damit der Angreifer an Ihre Login-Daten kommt.

Mit geeigneten Massnahmen (siehe Abschnitt 
«Schutz vor Betrug», S. 24) können Sie verhindern, 
dass ein Schädling auf Ihrem PC installiert wird, 
ohne dass Sie es merken. Deshalb versuchen die 
Betrüger immer öfter, ihre Opfer dazu zu animie-
ren, das Programm selbst auf die Festplatte zu  
laden und zu installieren. Dabei kommen vor  
allem die folgenden Methoden zum Einsatz.

ANGRIFF VIA E-MAIL
Am meisten verbreitet sind Betrugsversuche via  
E-Mail. Wenn Sie einmal einen Blick in den Spam-

Ordner Ihrer Mailbox werfen, ist die 
Chance gross, dass Sie das eine oder 
andere Exemplar finden. An einem 
Beispiel zeigen wir auf, wie Sie solche  
E-Mails erkennen, Bild 7.

Die E-Mail trägt im Absender den 
Namen einer Bank oder einer Kre-
ditkartenfirma A, aber oft hat die  
E-Mail-Adresse des Absenders gar 
nichts damit zu tun B. Bekannte Lo-
gos gaukeln vor, dass es sich um ein 
offizielles Dokument handelt C. Der 
Text D fordert Sie auf, eine Website 
aufzurufen, über die Sie sich in Ihr 
Bankkonto einloggen sollen (oder  
direkt auf ein Schadensprogramm 
umgeleitet werden). Dazu wird ein 
Weblink angezeigt E. Zudem ist der 
ganze Inhalt der E-Mail als verlink-
tes Bild gespeichert, sodass sich die 
Chance erhöht, dass Sie unbewusst 
die manipulierte Webseite aufrufen. 
Der tatsächliche Link aber ist ein 
ganz anderer F. Das zeigen Ihnen 

Bild 7: E-Mails sind immer noch eine äusserst beliebte Angriffsmethode,  
um Schädlinge auf PCs zu schleusen
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Mailprogramme wie Outlook an, wenn Sie mit der 
Maus über die verlinkten Inhalte fahren (Achtung: 
nicht klicken, nur drüberfahren). 

Der wichtigste Tipp: Reagieren Sie nie auf sol-
che Nachrichten. Banken und andere Finanzinsti-
tute fordern Sie in keinem Fall per E-Mail oder  
Telefon auf, Ihre Login-Daten abzuändern oder  
irgendwo anzugeben (siehe auch nächster Tipp).

ANGRIFF PER TELEFON
Erst Anfang Jahr warnten das Bundesamt für  
Polizei (Fedpol) und die Melde- und Analysestelle 
Informationssicherheit (Melani) vor einer neuen 
Betrugsmasche: Die Opfer werden von einer 
Schweizer Telefonnummer angerufen und gebe-
ten, ihre E-Mail-Adresse bekannt zu geben. Ver-
sprochen wird zum Beispiel die Zustellung eines 
Pakets. Kurz darauf erhält der Angerufene eine  
E-Mail mit der Aufforderung, von einem ver-
trauenswürdig klingenden Cloud-Dienstanbieter 
eine Datei herunterzuladen. Diese enthält aller-
dings einen schädlichen Code, der es den Angrei-
fern erlaubt, beim nächsten Login auf das Bank-
konto des Opfers zuzugreifen. 

Das Fedpol rät deshalb, bei unbekannten Anru-
fern immer vorsichtig zu sein und keine persön-
lichen Daten (wie die E-Mail-Adresse oder Login-
Daten) weiterzugeben und auch keine zweifelhaf-
ten Dateianhänge oder Links zu öffnen. Wenn 
beim Onlinebanking nach der Anmeldung eine 
Fehlermeldung kommt (zum Beispiel «Das E-Ban-
king steht zurzeit nicht zur Verfügung»), sollte  
sicherheitshalber die Bank kontaktiert werden. 

VERDÄCHTIGE VORFÄLLE MELDEN
Wenn Sie Verdacht schöpfen, können Sie Inhalte 
der Koordinationsstelle zur Bekämpfung von In-
ternetkriminalität (Kobik) melden. Webseiten und 

E-Mail-Absender lassen sich direkt via Internet-
formular übermitteln, und zwar über die Web-
adresse go.pctipp.ch/1022, Bild 8.

Schutz vor Betrug
Zum Glück kann man sich vor solchen Angriffen 
auch schützen. Die folgenden Tipps optimieren die 
Sicherheit beim E-Banking massiv.

1. BLEIBEN SIE AUF DEM NEUSTEN STAND
Hacker finden immer wieder Sicherheitslücken in 
Programmen und Betriebssystemen. Diese nutzen 
sie aus, um entfernte Computer anzugreifen. Stel-
len Sie deshalb sicher, dass Ihr Betriebssystem im-
mer auf dem neusten Stand ist. 

Unter Windows 10 klicken Sie unten rechts auf 
das Windows-Symbol und wählen im Menü Ein-
stellungen. Im neu geöffneten Fenster klicken Sie 
auf Update und Sicherheit. Prüfen Sie, ob bei Win-
dows-Update der Eintrag Verfügbare Updates wer-
den heruntergeladen und automatisch installiert an-

gezeigt wird, Bild 9. Falls dem nicht so ist, klicken 
Sie auf Erweiterte Optionen und wählen die ent-
sprechende Einstellung. In älteren Windows-Ver-
sionen finden Sie die Update-Einstellungen im 
Menü Start/Systemsteuerung/System und Sicher-
heit/Windows Update.

Was für das Betriebssystem gilt, betrifft auch alle 
anderen Programme auf Ihrem Computer, ganz 
besonders aber den Webbrowser (zum Beispiel 
Microsoft Edge oder Mozilla Firefox), den Sie für 
das Aufrufen Ihres Internetbankkontos benutzen. 
Falls Sie nicht sicher sind, ob dieser wirklich den 
Sicherheitsanforderungen entspricht, können Sie 
im Internet einen Browsercheck machen, zum Bei-
spiel bei PostFinance. Nutzen Sie dazu unseren  
PCtipp-Kurzlink go.pctipp.ch/1023, Bild 10. 
Falls Ihr Browser Mängel aufweist, werden Sie so-
fort darauf hingewiesen. Aktualisieren Sie Ihren 
Browser, wenn er veraltet ist. Besuchen Sie dazu 
am besten die Website des Browserherstellers und 
laden Sie dort die neuste Version herunter.

2. SCHÜTZEN SIE IHREN PC
Damit Ihr PC optimal vor Angriffen geschützt ist, 
müssen eine Firewall und ein Antivirenprogramm 
installiert sein. Eine Firewall ist bei den aktuellen 
Windows-Versionen automatisch mit dabei und 
aktiviert. Ein zuverlässiger und guter kostenloser 
Virenjäger ist zum Beispiel Avira Free Antivirus, 
Bild 11. Diesen erhalten Sie unter avira.com/de.

3. WÄHLEN SIE SICHERE PASSWÖRTER
Weil grosser finanzieller Schaden angerichtet wer-
den kann, ist die Wahl eines sicheren und nur ein-
mal verwendeten Passworts besonders wichtig. Si-
chere Passwörter umfassen mindestens 12 Zeichen 

Die Zeiten, in denen man Geld auf ein Sparkonto 
einzahlen und sich über den Zinsertrag freuen 
konnte, sind leider längst Geschichte. Die Zinsen 
liegen heute tiefer, als was Banken für Konto-
führung, Zahlungsverkehr, Kartengebühren, 
Bargeldbezüge und Einkäufe verrechnen. Eine 
von moneyland.ch im Auftrag des Konsumen-
tenmagazins Kassensturz durchgeführte Ana-
lyse zeigt auf, dass insbesondere Kunden mit 
wenig Geld (durchschnittlich 2000 Franken auf 
dem Privatkonto und 5000 Franken auf dem 

Sparkonto) in fünf Jahren mindestens 400 Franken 
rückwärts machen. Wer mit seinem Bankkonto 
sein Geld vermehren will, muss deshalb grös-
sere Beträge auf der Bank haben. Im erwähnten 
Beispiel gelingt das mit 5000 Franken auf dem 
Privatkonto und 50 000 Franken auf dem Spar-
konto – aber nur bei einigen wenigen Banken. 
Beim Bankenvergleichsdienst moneyland.ch  
finden Sie die für Ihre Vermögensverhältnisse 
beste Lösung, und zwar unter der Webadresse 
moneyland.ch/de/bankingPackage/index.

TIPP: Geld auf der Bank – ein Verlustgeschäft

Bild 8: Verdächtige Websites und Mailabsender melden Sie am besten der  
Koordinationsstelle zur Bekämpfung von Internetkriminalität (Kobik)

Bild 9: Halten 
Sie Windows 
unbedingt auf 
dem neusten 
Stand

Bild 10: Der Browsercheck der Schweizer PostFinance-Bank verrät, ob Ihr 
Surfbolide auf dem neusten Stand ist
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Anzeige

und bestehen aus Klein- und Grossbuchstaben, 
Zahlen sowie Sonderzeichen. Sie enthalten keine 
Namen und Daten. Auch wenn dieses Passwort 
kompliziert ist: Schreiben Sie es niemals auf, we-
der auf Papier noch in unverschlüsselten elektro-
nischen Notizen. 

Tipps zum Umgang mit Passwörtern lesen Sie 
im PCtipp 8/2016, S. 16, oder über den Link 
go.pctipp.ch/1029. Dort finden Sie auch eine An-
leitung zum Passwortmanager KeePass, Bild 12.

4. VERSTECKEN SIE ZUGANGSHILFEN
Egal, ob Ihre Bank Strichlisten, Codegeneratoren 
oder Kartenleser verwendet: Bewahren Sie diese 
an einem sicheren Ort auf und nicht direkt neben 
dem PC. So erschweren Sie es Eindringlingen, alle 
Sicherheitselemente auf einmal vor sich zu haben. 

5. IMMER AM EIGENEN COMPUTER
Tätigen Sie Ihre Bankgeschäfte nur an Ihrem eige-
nen Rechner (oder auf dem eigenen Smartphone). 

So sind Sie sicher, dass das Betriebssystem und die 
installierten Programme alle auf dem aktuellsten 
Stand sind und dass keine Spionage-Software ins-
talliert ist. 

Tätigen Sie nie Bankgeschäfte an einem öffent-
lichen Computer. Speichern Sie den Link zur On-
linebank ausserdem in den Favoriten oder geben 
Sie ihn manuell ein. Klicken Sie nie auf Links in  
E-Mails oder auf anderen Webseiten, um zum  
E-Banking-Portal zu gelangen. 

Bild 11: Ein Virenjäger ist für PCs Pflicht, meistens tut es auch ein kostenloser 
Virenjäger wie zum Beispiel Avira Free Antivirus

Bild 12: Beim Verwalten komplizierter Passwörter hilft ein Passwortmanager 
wie zum Beispiel KeePass
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