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Auszüge aus demChat mit dem vermeintlichen Käufer. Bild: Screenshot Christopher Gilb

SophieHundertmark
Expertin für ChatbotsHSLU

«DieChance,dass
etwadieFragenach
demNaturholzauf
einMöbel zutrifft,
ist relativhoch.»

Christopher Gilb

Einem Gegenstand, den man
nichtmehr benötigt, ein zweites
Leben zu schenken und dafür
auch noch etwas Geld zu erhal-
ten: Das ist das Konzept desOn-
line-MarktplatzesTutti.Auchder
AutordieserZeilenschaltetedort
kürzlich ein Inserat für ein Bü-
cherregal auf. Umes Interessen-
ten zu ermöglichen, ihn flexibel
zu kontaktieren, liess er es zu,
dass seineHandynummerange-
zeigtwird.NurwenigeSekunden
später erhielt er schon eine erste
Anfrage per Whatsapp, gefolgt
von einer zweiten. Ob das Pro-
duktnochzuverkaufensei,woll-
te der erste Interessent wissen.
«Klar», schreibt der Autor zu-
rück.AufdemAnzeigebild istein
Mann mit seiner Familie zu se-
hen. Ob das Regal irgendwelche
Schädenhabe,willderpotenziel-
leKäuferwissen.Eineberechtig-
te Frage, denkt sich der Autor,
undschickteinFotoeineskleinen
Kratzers zurück.
Als Antwort erscheint ein

Daumennach oben unddie Be-
stätigung,dass er eskaufenwol-
le. Das ging aber schnell. Doch
dann schreibt der potenzielle
Käufer, dass er das Möbelstück
nichtwiegewohnt abholenkön-
ne, und fragt, ob die Lieferung
über das Onlineangebot der
Post erfolgen könne. Auf der
Post-Website könnederVerkäu-
fer seine Zahlungsdaten ange-
ben, nach ausgeführter Bezah-
lung werde die Lieferung dann
über eine Spedition durchge-
führt.DasmachtdenAutor stut-
zig, vorallemauch,weil ihmauf-
fällt, dass beideNummern, von
denen ihm geschrieben wurde,
eine ausländische Vorwahl ha-
ben, bei der einen Estland und
bei der anderen Grossbritan-
nien. Und auch die diversen
Grammatikfehler stechen ihm
jetzt insAuge.Erwill lieber kein
Risikoeingehenundbeschliesst,
dieNummern zu blockieren.

Masche istbekanntals
«TokenizedFraud»
Wie Recherchen zeigen, han-
delt es sich um eine bekannte
Masche,die«TokenizedFraud»
genanntwird. AufCybercrime-
police.ch, einem Angebot der
Kantonspolizei Zürich, wird sie
beschrieben: Die Betrüger ver-
suchen, ihre Opfer auf eine ge-
fälschte personalisierte Post-
Website zu locken. Dort finden
sich Informationen zur angebo-
tenenWareunddemvereinbar-
tenKaufpreis plus die Angaben
einer Lieferadresse, welche al-
lerdings frei erfunden ist. Klickt
das Opfer dann auf den Knopf
«Fortfahren», wird es zur Ein-
gabederKreditkartendatenauf-
gefordert. Diese wollen die Tä-
ter kopieren, dabei sprichtman
auch von«Phishing».Verfügen
sie dann darüber, wird auch
noch die 2-Faktor-Authentisie-
rung ausgehebelt, indem der
Verkäufer aufgefordert wird,
die Push-Nachricht der Bank-
App zu bestätigen. So können
dieTäterdannmitder auf ihrem
Handy virtualisierten Kredit-
karte über Bezahldienste wie
Google Pay oder Apple Pay auf
Kosten des Opfers einkaufen
gehen.
317 Personen haben über

Cybercrimepolice.ch angege-
ben, von dieser Masche betrof-
fen zu sein.Tutti teiltmit, allein
imDezember360Rückmeldun-
gen zur besagten Betrugsma-
scheerhalten zuhaben, von ins-

gesamt 1300 Betrugsmeldun-
gen im gleichen Zeitraum. Erst
kürzlich habe man die Bemü-
hungen imKampfgegenBetrug
durch den Einsatz neuer, spezi-
fischer Schutzsoftware ausge-
dehnt, um jede Art von Betrug
so effektiv wie möglich zu ver-
hindern, schreibt eine Spreche-
rin. Aber: «Gegen solche Kon-
taktaufnahmenundChatverläu-
fe über SMS oder Whatsapp
können wir leider nichts unter-
nehmen, da diese ausserhalb
unseresSystemsverschicktwer-
den.»
Doch was ist über die Täter

und ihr Vorgehen bekannt? Die

Kantonspolizei Zürich schreibt
auf Anfrage, dass die Betrüger
erfahrungsgemäss eine Web-
Applikation nutzen würden,
weshalb die Rufnummer nur
einmal für die Verifizierung be-
nötigtwerdeundallenfalls nicht
mal im Besitz der Betrüger sein
muss; deshalb auch die Num-
mern mit der ausländischen
Vorwahl.KonkreteAngabenzur
Herkunft der Täter kann die
Polizei nicht machen, nur dass
es sich in der Regel nicht um
Einzeltäter handelt.
DerAutorbeschliesst,diesen

auf denZahn zu fühlen.Undde-
blockiert den zweiten «Interes-

senten»,mit demer bisher noch
nicht geschrieben hat. Wieder
läuftderChatgleichab,dochdie-
serwill nochwissen, ob das Pro-
dukt ausNaturholz sei.Einepas-
sendeFrage für einBücherregal.
Kurz darauf kommt der Link zur
angeblichen Post-Website. Nur
dasszwaroben«www.post.ch»er-
scheint undauchdasBilddarauf
hindeutet, derLinkaber zueiner
Website«post-ch...» führt.

DieMaschinealsKomplize
desMenschen
Statt auf den Link zu klicken,
schickt ihmderAutoreineNach-
frageundwill dieZustelladresse

wissen. Und da verrät sich der
Betrüger, denn zurück kommt
eineAntwort auf Kyrillisch. Auf
Nachfrage löscht er sie schnell
und schickt die deutsche Über-
setzung, mit der Entschuldi-
gung, dass er einen Übersetzer
verwendet. Der Autor fragt ihn
darauf, ober ausRusslandstam-
me. Er schreibt:Weissrussland.
Ob der Versand dann kein Pro-
blemsei?«Ichbin inLausanne»,
schreibt er schnell. Der Autor
versucht, diePersonanzurufen,
doch es kommt nur eine auto-
matische Antwort, dass der In-
haber der Nummer nicht zu er-
reichen sei. AbdiesemMoment

ist auch der Chat tot und Nach-
richten werden nicht mehr ge-
lesen. Die Spur verliert sich.
Eine Frage lässt den Autor

nicht los. Wie kann es sein, dass
die Betrüger im gleichen Mo-
ment, indemeinAngebotaufge-
schaltetwird, schondenVerkäu-
ferkontaktierenkönnen?Sindda
etwaChatbots,alsoautomatische
Dialogsysteme, imSpiel,dienach
dem immer gleichen Schema
automatisch Daten abfischen?
Die Kantonspolizei Zürich
schreibt, es sei auffällig, dass
mehrere Betroffene angegeben
hätten,dasssiebereitskurznach
Aufschaltung ihrer Inserate von
den Betrügern kontaktiert wor-
den seien. Doch der Betrüger
fragte ihn doch, ob es sich um
Naturholzhandle, eine individu-
elleNachfrage,diewiederumfür
einenMenschensprechenwürde,
denkt sichderAutor.
SophieHundertmarkvonder

Hochschule Luzern ist Expertin
im Bereich der Chatbots und
setztmitHilfevonChatbot-Tools
auch selbst solche um. Ihr ist es
wichtig zu betonen, dass in die-
sem Fall nicht Chatbots für den
Betrug verantwortlich sind, son-
dern Betrüger, die allfällige
Sicherheitslücken von Plattfor-
men geschickt auszunutzenwis-
sen. Sie glaubt, dass es sichbeim
Betrug um eine Mischung von
Chatbots und Mensch handelt.
Vermutlich werde zuerst ein
Web-Crawlereingesetzt,alsoein
Computerprogramm, das auto-
matischWebsitesnachgewissen
Vorgabenabsucht, etwaneuauf-
geschaltetenInseratenmitange-
gebenerHandynummer.
Die Verkäufer werden dann

mit einer automatisierten Nach-
richt kontaktiert. Die Nachfrage
zumNaturholz,glaubtsie,könne
von einem Chatbot stammen.
Dieser könne etwa für jede Inse-
ratekategoriemit fünf Standard-
fragenausgestattetsein.Dasver-
ringere die Gefahr, dass Anbie-
tenden gleichartiger Artikel
dieselbeNachfragegestelltwird.
«Und die Chance, dass etwa die
FragenachdemNaturholzaufein
Möbel zutrifft, ist relativ hoch.»
Zum Einsatz komme ein

Mensch erst dann, wenn das
Schemadurchbrochenwird;etwa
durchdenAutor, dernichtdirekt
auf den Link geklickt hat, son-
derneineunerwarteteNachfrage
gestellt hat. Also dann, als dem
vermeintlichen Chatpartner der
erste Fehler unterlief, da er ver-
gass, dieAntwort zuübersetzen.
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Plötzlich schrieb er auf
Kyrillisch: Wie Betrüger

Tutti missbrauchen
Mehrere hundert Personenwurden allein imDezembermit einer ausgefeilten
Betrugsmasche auf demOnline-Marktplatz konfrontiert. Auch unser Autor

wurde angeschrieben. Dann verrieten sich die Cyberkriminellen.

Das rät «Tutti»
den Inserenten

— Telefonnummer in Inseraten
ausblenden, einzigdasKontakt-
formular von Tutti für den Aus-
tausch nutzen.

— Nie auf solcheAnfragen ein-
gehen,dieTelefonnummerblo-
ckieren und sich mit dem Kun-
dendienst von Tutti in Verbin-
dung setzen.

— AufkeineLinksklicken. Soll-
te bereits einLinkgeöffnetwor-
den sein, niemalsKreditkarten-
daten preisgeben.

— Sollten Nutzerinnen und
Nutzer bereits in die Falle ge-
tappt sein, umgehend die Bank
kontaktieren und/oder die Kre-
ditkarte sperren. (chm)


