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040882153100 ruft vermehrt Sky-Kunden an: Besteht
Zusammenhang mit Datenklau?
Nachdem auf tellows.de, eine Website für die Inverssuche von Telefon –
und Handynummern, bereits im November 2013 über Betrugsanrufe als
Folge des Datendiebstahls bei Sky berichtet wurde, scheint jetzt eine
zweite Betrugswelle aufgrund dieses Leaks begonnen zu haben.
Nachdem im November 2013 Sky mit der Meldung über ein Datenleck, durch welches
Kundendaten gestohlen wurden, an die Öffentlichkeit ging, war die Entrüstung der betroffenen
Nutzer groß. Schon Wochen vor Bekanntwerden meldeten tellows-Nutzer, dass sie vermehrt Anrufe
von vermeintlichen Mitarbeitern von Sky bekamen oder sie angerufen wurden und die unbekannten
Anrufer schon verhältnismäßig viele persönliche Daten hatten.
Seit Beginn des neuen Jahres und vermehrt die letzten Tage häufen sich die Meldungen über
Anrufe, die wohl auf diesen Datenklau beruhen.
Konkrete Nummern konnten bereits durch die Community benannt werden und auch die Masche ist
bekannt. Die Anrufer versuchen unter einem Vorwand an weitere - fehlende - Daten zu gelangen.
Wahlweise geschieht dies durch Gewinnspiel-Benachrichtigungen oder weil sie die Daten für das
Begleichen einer offenen Rechnung benötigen.
Der Versuch der Datenbeschaffung via Abofalle wird mit diesen Nummern aber ebenfalls
unternommen.
Die wieder ansteigenden Anfragen zu den betreffenden Nummern auf tellows deuten daraufhin,
dass eine weitere Welle von unerwünschten Anrufen anrollt. Natürlich könnte es auch sein, dass
noch viel mehr Nummern in die Abzocke involviert sind und diese nur noch nicht dem SkyDatenklau zugeordnet wurden. Sky-Kunden können direkt bei Sky anfragen, ob ihre Daten auch
entwendet wurden.
Der allgemeine Rat bei solchen Anrufen ist, dass man niemals persönliche Daten am Telefon
preisgeben sollte. Seriöse Anrufer werden vorher immer etwas zuschicken oder es auf Verlangen
machen.
Weitere Informationen: http://blog.tellows.de/
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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.

