
Das Internet ist Warenhaus, 
Reisebüro, Katalog und An-
tiquariat in einem. Genau 
wie in einem Geschäft oder 
bei einem Versandhaus 
gibt  es hier verschiedene 
Bezahlmöglichkeiten. Diese 
unterscheiden sich im Kom-
fort und in der Sicherheit.
 
Beim Einkauf im Handel 
können Sie wählen, ob Sie  
bar, mit Lastschriftverfah-
ren  (z.B. EC-Karte) oder Kre-
ditkarte bezahlen – so auch  
im Internet. Für das Inter-
net  gibt es darüber hinaus 
eigene Bezahlsysteme. 
Mit Hilfe eines vorher an-
gelegten Kontos bei einem 
der Bezahlsystem-Anbieter 
geben Sie sensible Daten 
wie Bankverbindung oder  
Kreditkartennummer nur 
einmalig bei diesem Be-
zahlsystem ein.

Sichere Verbindung

Generell sollten Sie darauf 
achten, dass alle Daten 
über eine sichere SSL-
Verbindung verschlüsselt  
übertragen werden – sowohl 

Ihre persönlichen Angaben 
als auch alle Informatio-
nen zu Bankverbindungen 
oder Kreditkarteninforma-
tionen. Dies erkennen Sie 
daran, dass

 

Machen Sie Ihre Entschei-
dung für ein Bezahlverfah-
ren vom Anbieter abhängig.  
Bei Flug- und Bahnreisen ist 
in der Regel die Bezahlung 
nur mit einer Kreditkarte 
möglich. Hier ist wichtig,   
darauf zu achten, dass Sie 
wirklich auf der richtigen Fir-
men-Webseite sind. Gut ist  
es, wenn Ihnen verschiede-
ne Zahlungsmöglichkeiten 
geboten werden, idealer-
weise „Kauf auf Rechnung“.

LEKTÜRE

Weitere Informationen rund 
um das Internet bietet Ihnen 
der „Wegweiser durch die di-
gitale Welt“ der BAGSO, den 
Sie kostenfrei dort bestellen 
können.

WIchtIG

Abfischen von Daten (engl. 
Phishing): Kein seriöser Anbie-
ter wird Sie per E-Mail dazu auf-
fordern, Ihre Bankdaten erneut 
auf einer in der E-Mail verlink-
ten Webseite einzugeben. Soll-
ten Sie eine solche E-Mail oder 
einen solchen Anruf erhalten, 
geben Sie auf keinen Fall Ihre 
Daten heraus, klicken Sie in der 
E-Mail keinen Link an, sondern 
löschen Sie diese sofort!

KONtAKt

BAGSO e.V.
Bonngasse 10, 53111 Bonn
Fax: 0228 / 249993-20
E-Mail: kontakt@bagso.de
www.bagso.de

Deutschland sicher im Netz e.V.
Albrechtstr. 10A, 10117 Berlin
tel.: 030 / 27576310
E-Mail: info@sicher-im-netz.de
www.sicher-im-netz.de 
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Linktipps:
www.online-sicher-bezahlen.de
www.bsi-fuer-buerger.de

•	 in der Adress-Zeile 
Ihres Browsers statt 
http nun https am 
Anfang der Adresse 
angezeigt wird

•	 sich die Adress-Zeile 
grün einfärbt

•	 ein Schlosssymbol  
auftaucht.

http://www.sicher-im-netz.de
https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/SicherheitImNetz/EinkaufenImInternet/BezahlenImInternet/BezahlenImInternet_node.html

