V o r s i c h t s tat t
Nachsicht!

Das sogenannte Phishing spielt mit Ihren
Emotionen, deswegen nehmen Sie sich Zeit
zum Nachdenken.
18:23

Hallo, mein Name ist Rob und wir liefern morgen
weitere Atemschutzmasken zum Krankenhaus. Ihr
Chef hat mir gesagt, ich soll mich an Sie wenden da
wir bis jetzt noch keine Zahlung erhalten haben. Die
Zahlung muss heute noch bei uns eingehen, sonst
können wir morgen die Atemschutzmasken nicht
liefern.
Oh Mensch, das ist aber unglücklich. Was
kann ich tun?

$ $
$

Klicken Sie diesen Link und laden Sie sich
die Rechnung herunter. Bitte überweisen
Sie das Geld so schnell wie möglich.
https://bit.ly/3cl2gLK.
Hmm, woher weiß ich denn, dass es hier mit
rechten Dingen zugeht? Ich werde erstmal mit
meinem Chef reden, bevor ich die Rechnung
runterlade.
Natürlich ist hier alles rechtens. Wir haben für
sowas keine Zeit. Wenn die Zahlung nicht sofort
bei uns eingeht, dann liefern wir die Atemschutzmasken zu einem anderen Krankenhaus.
Bitte warten Sie kurz bis ich mit
meinem Chef gesprochen habe. Wie
ist ihr Name und der des Lieferanten?
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Hallo, mein Name ist Sandra und ich
arbeite für Aktion Mensch, wir sammeln
Spenden für die Corona-Soforthilfe.
So ein tolles Projekt würde ich
gerne unterstützen, was kann
ich tun?

$ $
$

Ganz einfach, benutzen Sie den Link und senden
Sie uns eine Spende. Dann teilen Sie den Link
mit ihren Bekannten. https://bit.ly/3cl2gLK
Und woher weiß ich, dass es hier mit
rechten Dingen zugeht? Ich brauche
noch ein paar Informationen, bevor
ich den Link klicke.
Ach, natürlich ist hier alles rechtens. Wollen Sie nicht
diese wichtige Kampagne unterstützen? Klicken Sie
einfach auf diesen Link. https://bit.ly/3cl2gLK
Einen Augenblick, ich werde nicht auf diesen Link
klicken. Sagen Sie mir einfach, wo auf der Webseite ich die Details für die Spendenaktion finden
kann und dann schaue ich mir das an.

Text Message.
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Cofee&Cofee möchte sich hiermit bei allen
engagierten Helfern in dieser Krise bedanken.
Antworte „YES COFEECOFEE“, wenn Sie einen
kostenlosen Kaffee pro Tag für einen Monat
haben möchten.

YES COFEECOFEE

$ $
$

Herzlichen Glückwunsch! Sie erhalten
hiermit einen kostenlosen Kaffee pro Tag
für einen Monat. Klicken Sie einfach diesen
Link. Dieser Link ist nur bis morgen gültig,
also beeilen Sie sich! https://bit.ly/3cl2gLK
Mir wurde gesagt, ich soll nicht auf Links
in fremden Nachrichten klicken. Wie
haben Sie überhaupt meine Mobilnummer bekommen?
Klicken Sie jetzt auf den Link für Ihren kostenlosen
Kaffee. Ihre Kollegen haben bereits ihren freien
Kaffeemonat beansprucht. Verpassen Sie nicht
Ihre Chance! https://bit.ly/3cl2gLK

Das klingt nach einem Betrug, ich werde mir
die Cofee&Cofee Webseite direkt anschauen,
bevor ich auf den Link klicke.

Text Message.
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