Hörfunkthema
‚Phishing, Cybermobbing, Datenklau: Die Deutschen
rechnen mit Zunahme von Internetgefahren‘

Teaser/O-Ton-Meldung
Moderationsvorschlag
live bzw.
Sprecher/-in Facebook, Whatsapp, Onlinebanking, Twitter, Instagram
und Shoppen – mal ehrlich: Würden Sie einen Tag ohne
Internet auskommen? Eine aktuelle forsa-Umfrage vom
Versicherer AXA hat ergeben, dass mehr als die Hälfte
der Befragten länger als eine Stunde täglich online ist.
Das macht vieles leichter und bequemer.

Aber: Im

Internet gibt’s auch ein paar Risiken, sagt der Experte für
Internetschutz-Versicherungen René Conrad von AXA.
ot-conrad01.wav
Es waren sich grundsätzlich erstmal alle Personen einig:
Opfer von Internetkriminalität kann jeder werden.

Am

meisten Sorgen machen sich die Leute über (den)
finanziellen Schaden

beim

Onlineshopping. Ebenso

sorgen sich Eltern oft um ihre Kinder, da es immer mehr
Fälle von Cybermobbing gibt. Und kaum jemand glaubt,
dass diese Gefahren abnehmen werden!
Moderationsvorschlag
live bzw.
Sprecher/-in Wie Sie sich vor Onlinebetrug schützen können? Gleich
bei uns [und auf www.sendername.de im Ratgeber].

Seite 1 von 4

‚Phishing, Cybermobbing, Datenklau’

Infomercial (Langfassung)
Moderationsvorschlag
live
Ein privates Foto landet auf Facebook, ein peinliches
Partyvideo bei Youtube und schon hagelt es fiese
Kommentare: Im Internet weht oft ein rauer Wind. Laut
einer aktuellen Umfrage vom Versicherer AXA nehmen
Cybermobbing und Onlinekriminalität im Allgemeinen
weiter zu. XY hat sich umgehört.

vorproduziert / moderativ:
uf-cybermobbing.wav
Internet auf jeden Fall mit Vorsicht…/…Also ich bin schon
vorsichtig, also gerade bei den Geldsachen…/…Ich hab’s
auch von ner Freundin gehört, dass viel gemobbt wird
auch. Das ist so ein Gruppenzwang…/…Ja natürlich ist
man skeptisch…/…Man weiß ja, wenn’s einmal im Netz
ist, ist es drin und schwer wieder rauszukriegen, also da
sind wir schon sehr vorsichtig und zurückhaltend.
Sprecher/-in oder
Moderator/-in
Fakt ist: Die Deutschen wissen über die Schattenseiten
im Internet Bescheid. Das belegt auch eine aktuelle forsaUmfrage zum Thema Internetsicherheit im Auftrag von
AXA.

Cybermobbing,

Phishingattacken

oder

Datendiebstahl sind längst keine Fremdwörter mehr, sagt
René

Conrad,

AXA-Experte

für

Internetschutz-

Versicherungen:
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ot-conrad01.wav
Es waren sich grundsätzlich erstmal alle Personen einig:
Opfer von Internetkriminalität kann jeder werden.

Am

meisten Sorgen machen sich die Leute über finanziellen
Schaden beim Onlineshopping. Ebenso sorgen sich
Eltern oft um ihre Kinder, da es immer mehr Fälle von
Cybermobbing gibt. Und kaum jemand glaubt, dass diese
Gefahren abnehmen werden!
Sprecher/-in oder
Moderator/-in
Aufpassen

ist

grundsätzlich,

also

angesagt.

eine

Firewall

Experten

empfehlen

einzurichten,

den

Virenscanner auf dem neuesten Stand zu halten, und
Daten auf einer externen Festplatte zu sichern. Auch
Sicherheitsupdates sollte man immer machen, und bei
Passwörtern gilt: regelmäßig wechseln und nie kürzer als
8 Zeichen. Und man kann noch mehr tun: AXA zum
Beispiel bietet eine spezielle Internetschutz-Versicherung
an.
ot-conrad02.wav
Also wir versichern zum Beispiel die Folgen von
Kreditkartenmissbrauch aber auch von Rufschädigung im
Internet. Wir sorgen dann unter anderem dafür, dass
anstößige Bilder entfernt werden und haben eine
umfassende telefonische Erstberatung an einer 24Stunden-Hotline. Wir tun also alles, um den Schaden
möglichst gering zu halten.
Sprecher/-in oder
Moderator/-in
Fazit: Wer beim Surfen aufmerksam bleibt, kann die
Risiken klein halten – und sich im Zweifelsfall wirkungsvoll
absichern.
Moderationsvorschlag
live
Weitere Infos gibt’s übrigens auch auf www.axa.de [und
bei uns auf www.sendername.de im Ratgeber].
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Infomercial (Kurzfassung)
Moderationsvorschlag
live bzw.
Sprecher/-in Risiko Internet. Eine aktuelle forsa-Umfrage im Auftrag
von AXA zeigt: Die Deutschen sind sich der OnlineGefahren

bewusst.

René

Conrad,

Experte

für

Internetschutz-Versicherungen bei AXA.
ot-conrad01.wav
Es waren sich grundsätzlich erstmal alle Personen einig:
Opfer von Internetkriminalität kann jeder werden.

Am

meisten Sorgen machen sich die Leute über finanziellen
Schaden beim Onlineshopping. Ebenso sorgen sich
Eltern oft um ihre Kinder, da es immer mehr Fälle von
Cybermobbing gibt. Und kaum jemand glaubt, dass diese
Gefahren abnehmen werden!
Moderationsvorschlag
live bzw.
Sprecher/-in Dagegen

kann

man

sich

absichern:

Mit

dem

„Internetschutz“ von AXA.
ot-conrad02.wav
Also wir versichern zum Beispiel die Folgen von
Kreditkartenmissbrauch aber auch von Rufschädigung im
Internet. Wir sorgen dann unter anderem dafür, dass
anstößige Bilder entfernt werden und haben eine
umfassende telefonische Erstberatung an einer 24Stunden-Hotline. Wir tun also alles, um den Schaden
möglichst gering zu halten.
Moderationsvorschlag
Live bzw.
Sprecher/-in Weitere Infos gibt’s auf www.axa.de [und bei uns auf
www.sendername.de im Ratgeber].
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