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Missbrauch von privaten Kundendaten – Der Pay 
TV-Sender SKY bestätigt Datenleck

Vor gut einer Woche wurde es bekannt. Durch ein Datenleck
bei dem Pay TV-Sender SKY kommt es nun zum 
Missbrauch von Kundendaten. Auf betrügerische Weise 
sollen durch Gewinnbenachrichtigungen per Telefon Daten 
abgeglichen werden.

In  der  letzten  Zeit  kam  es  vermehrt  zu  Telefonanrufen,  bei  denen  den  Betroffenen
vorgetäuscht  wurde sie  hätten bei  einem Gewinnspiel  einen super  tollen Hauptgewinn
gemacht.  Und  damit  der  Gewinn  dann  am Ende  auch  wirklich  bei  den  Auserwählten
ankommt, zielen alle Anrufe auf den gleichen Zweck hinaus. Jedes Mal sollen am Ende
des Gesprächs die persönlichen Kontaktdaten zum Abgleich angegeben werden. Oftmals
geraten die Leute ins Visier der vermeintlichen Betrüger, die noch nie in ihrem Leben an
irgendeinem Gewinnspiel teilgenommen haben, aber zufälligerweise Kunden beim Sender
SKY sind.  Nun  ist  die  Frage,  ob  es  einen  Zusammenhang  zwischen  den  abhanden
gekommen Daten und den zahlreichen Gewinnbenachrichtigung per Telefon gibt.

Auch auf der tellows.de Plattform meldeten Nutzer in letzter Zeit häufig Telefonnummern,
bei denen es um Gewinnspielbenachrichtigungen geht. So sollen Nutzer hierbei verstärkt
nach persönlichen Daten gefragt werden. Und auch konnte festgestellt werden, dass unter
den Betroffenen vermehrt SKY-Kunden auftauchen. Doch weiterhin beteuert der Sender
SKY, dass sofort entsprechende Maßnahmen in die Wege geleitet worden sind, um den
Vorfall  nicht  noch  zu  verschlimmern  und  um  die  Datensicherheit  weiterhin  zu
gewährleisten. Und trotzdem scheinen einige Daten in falsche Hände gekommen zu sein,
denn wie man auf der Webseite der tellows Plattform gut sehen kann, kam es vermehrt zu
dieser Art von Anrufen. So wird zum Beispiel vermutet, dass auch diese Telefonnummer
022139152047 in  Verbindung  mit  dem  Datenleck  bei  SKY gebracht  werden  könnte.
Weitere  Informationen  und  weitere  mit  diesem  Thema  im  Zusammenhang  stehende
Telefonnummern  gibt  es  im  Blog:  http://blog.tellows.de/2013/11/der-pay-tv-sender-sky-
bestatigt-datenleck-betruger-missbrauchen-kundendaten-um-uber-
gewinnbenachrichtigungen-per-telefon-die-gestohlenen-daten-bestatigen-zu-lassen/ 
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Die Community für Telefonnummern bietet Verbrauchern die Möglichkeit u.a. auf 
www.tellows.de, www.tellows.com, www.tellows.co.uk, www.tellows.fr, www.tellows.es und 
www.tellows.it Bewertungen zu Telefonnummern abzugeben. Auf diese Weise hilft tellows, 
Verbraucher effektiv vor Telefonbetrug zu warnen. Handelsregister: Amtsgericht Leipzig 
HRB 26291, Geschäftsführer: Stefan Rick 
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