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Die Wirtscha

Aktuell: Vorarlberger Finanzdienstleister
warnen vor Betrügern

Den aktuell bekannt gewordenen
Fall von angeblichem Anlagebe-
trug in Millionenhöhe durch einen
56-jährigen Hohenemser und die
Firma „Forextradingservice AG“
nimmt die Fachgruppe Finanz-
dienstleister der Wirtscha skam-
mer Vorarlberg zum Anlass, um
Konsumenten neuerlich und ein-
dringlich vor Betrügern zu warnen.
Bei den Verdächtigen handelt es

sich nicht um registrierte Vermö-
gensberater, sondern um Perso-
nen, die sich als solche ausgege-
ben haben, um in betrügerischer
Absicht Geschä e zu machen.

„Wir raten daher den Konsu-
menten, sich vom Berater vor
dem ersten Gespräch einen gül-
tigen Gewerbeschein zeigen zu
lassen. Außerdem sollte man vom

Berater den Nachweis verlangen,
dass er über eine entsprechende
Ha pflichtversicherung verfügt.
Seriöse Berater werden diesen
Bitten sofort und ohne Diskussion
nachkommen“, erklärt Salzgeber.

Die Fachgruppe lege überdies
großen Wert auf Aus- und Wei-
terbildung ihrer Mitglieder, da
Fachkompetenz gerade im sen-
siblen Bereich der Geldanlage
besonders wichtig sei, erläutert
der Fachgruppenobmann.

Es gibt Signale, die, wenn sie
in einem Beratungsgespräch auf-
treten, beim Konsumenten sofort
die Alarmglocken schrillen lassen
müssen. „Vor allem zwei Grundre-
geln darf man nie vergessen: Ers-
tens, wenn extrem hohe Gewinne
und absurde Renditen versprochen
werden, die man angeblich mit
geringem oder sogar ohne Risiko
erzielen kann. Und zweitens, wenn
Bargeld verlangt wird. Es ist eines
der obersten Gebote, dass man Ver-
anlagungsbeträge niemals in bar

übergebendarf.Nurwennmaneine
Banküberweisung tätigt, kannman
Geldflüsse beweisen und nachvoll-
ziehen“, betontMarkus Salzgeber.

DieFachgruppeFinanzdienstleis-
ter der Wirtscha skammer Vorarl-
berg vertritt die Interessen der
unabhängigen Vermögensberater
und sonstiger Finanzdienstleister
mit rund 400 aktivenMitgliedern.
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Konsumenten sollen Berater prüfen und auf Alarmsig-
nale achten, raten die Finanzdienstleister aufgrund des
aktuellen Millionenbetrugs durch die Firma „Forextra-
dingservice AG“.

„Wir distanzieren uns in aller Form von
den Machenscha en dieser Personen
und raten den Konsumenten zur Vor-
sicht.“

Markus Salzgeber, Obmann der Vorarlberger
Finanzdienstleister, WKV

Ihre
IT-Sicher-
heitstipps

exklusiv von den
IT-Security-Experts

Mussnur noch kurz dieMails checken…
Doch dass in dieser bequemen Al-
ternative zu den Datensticks auch
Gefahrenverbergen, darandenken
die wenigsten.

Im Unterschied zu den gesi-
cherten Netzwerken zu Hause
oder im Unternehmen sind die
öffentlichen Netzwerke größten-
teils ungesichert und bieten so
Datendieben und Hackern eine
willkommene Angriffsfläche. Mit
sogenannten „WLAN-Sniffern“
können so ohne Probleme Mails
mitgelesen, Zugangsdaten abge-
rufen oder gar auf vertrauliche
Daten zugegriffen werden.

IT-Security-ExperteGeorgDoern
hat wichtige Tipps zum sicheren
Surfen: „InformierenSie sichbeim
Netzwerk-Betreiber über eine vor-
handene Verschlüsselung, so kön-
nen Sie ungesicherte Hotspots
meiden und die gewünschten An-
wendungen über gesicherte Ver-
bindungen (https, SSL, TLS, VPN,
…) nutzen.“ Wenn Sie zusätzlich
das Betriebssys-tem, die Firewall
und das Antiviren-Programm auf
dem neuesten Stand halten, sowie
die automatische Datenfreigabe
deaktivieren, sind Sie auf der
sicheren Seite, führt der Experte
weiter aus.

In Zeiten von Smartpho-
ne, Tablets und Co ist es
inzwischen schon selbst-
verständlich, während der
Mittagspause bei McDo-
nalds, dem Businesstrip
am Flughafen oder nach
dem Einchecken im Hotel
seine Mails abzurufen
oder einfach nur auf Face-
book die neuesten Bilder
online zu stellen – den öf-
fentlichen WLAN Zugän-
gen sei Dank.
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„Öffentliche Netzwerke
bieten Hackern und Daten-
dieben willkommene An-
griffsflächen.“

IT-Security-Expert Georg Doern




