Raiffeisen aktuell

Was außerdem aktuell wichtig ist

Mitgliederzeitung (Ausgabe 48/ Juli 2022)
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Schule endlich vorbei? Jetzt durchstarten! Mit
einem neuen Konto bei der Raiffeisenbank.
Wir informieren Sie gerne und unverbindlich zu den
Themen Girokonto, Berufsstart und Wünsche erfüllen.
Diese Aktion gilt nur für Berufsstarter und Studienanfänger (Nachweis durch Ausbildungsvertrag oder
Immatrikulation) bis 25 Jahre.

Liebe Leserin, lieber Leser,
Aktion läuft vom 01.07.2022 bis zum 31.10.2022.
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Achtung:
Ab 15.06.
gibt es keine
TAN per SMS
mehr!

Abschaltung mobile TAN
Seit dem 15. Juni gibt es keine TAN per SMS mehr.
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SMS-TAN war gestern!
Jetzt wechseln zur App
VR SecureGo plus bzw.
zum Sm@rt-TAN-photoVerfahren.

Aufgrund technischer Weiterentwicklungen und
gesetzlicher Anforderungen wurde das mobileTANVerfahren zum 15.06.2022 abgeschaltet.
Bitte wechseln Sie spätestens jetzt zur
Authentifizierungs-App VR SecureGo plus oder zum
SM@rt-TAN-photo-Verfahren.
Die Vorteile der App:
• Nur eine App zur Freigabe von
Kreditkartenzahlungen und Transaktionen
• Sehen – bestätigen – freigeben: bequeme
Direktfreigabe statt TAN
• Individuell wählbare Authentifizierung per FreigabeCode oder Biometrie (Touch-ID, Face-ID)
• Hoher Sicherheitsstandard und einfache Bedienung
• Bis zu drei Geräte für die Freigabe nutzen
• Modernes, nutzerfreundliches Design
Mehr Infos zum SM@rt-TAN-photo-Verfahren finden Sie
auf unserer Website. Wir beraten Sie gerne.

nicht nur große Unternehmen sind von CyberAngriffen betroffen, tatsächlich ist jede Privatperson
und jeder Betrieb dieser Bedrohung ausgesetzt.
Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an
Möglichkeiten und Methoden, wie Betrüger
versuchen, an das Geld anderer Menschen zu
kommen. In dieser Ausgabe der Raiffeisen aktuell
möchten wir Ihnen unter anderem ein paar
wertvolle Tipps an die Hand geben, was Sie ganz
konkret tun können und wie Sie Ihr Geld vor
Betrügern schützen.
So viel schon einmal vorab: Der beste Schutz ist, sich
an einige Vorsichtsmaßnahmen zu halten und sehr
sorgfältig mit den persönlichen Daten umzugehen.

Außerdem erfahren Sie in dieser
Kundenzeitung mehr über die
Highlights der letzten Monate und
lesen, was sonst noch wichtig ist für
Kunden und Neukunden.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dieser
Raiffeisen aktuell!
Ihre Vorstände der
Raiffeisenbank München-Nord eG

Peter Reischmann, 		
Vorstandsvorsitzender		
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Johann Roth,
Vorstand

Sicher durch die digitale Welt
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Die Highlights der letzten Monate

Mai 2022
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Was ist e

Ein Cyber Angriff ist ein Versuch, Computer
außer Betrieb zu setzen, Daten zu stehlen oder
ein angegriffenes Computersystem für weitere
Attacken zu nutzen.
Beispiel Lösegeld:
Eine Zahnarztpraxis öffnet eine E-Mail mit
Bewerbungsunterlagen. Bereits durch das Öffnen
wird das Computersystem mit Schadsoftware
infiziert. Sofort wird der Zugang zu sämtlichen
Patientendaten gesperrt. Das Unternehmen soll
20.000 Euro Lösegeld zahlen, um wieder Zugriff
auf die eigenen Daten zu bekommen.
Unsere Empfehlung für Unternehmer:
Mit einer CyberRisk Versicherung schützen
Sie sich vor den finanziellen Folgen eines
Hacker-Angriffs. Zusammen mit IT-Spezialisten
leisten wir schnell und unbürokratisch Hilfe im
Schadensfall. Jetzt Termin vereinbaren:
Versicherungsservice M-Nord GmbH
Telefon 089 / 31000 3-2204
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Betrüger geben sich über eine WhatsAppNachricht als Ihre (Enkel-)Kinder aus und
behaupten, eine neue Telefonnummer zu haben,
da das alte Handy defekt ist oder verloren wurde.
In der Folge werden Sie dazu aufgefordert,
eine Rechnung über mehrere Tausend Euro zu
bezahlen, da Ihr vermeintliches (Enkel-)Kind
aufgrund des neuen Smartphones angeblich
nicht auf das Online-Banking zugreifen kann.
Was kann ich tun?
Überprüfen Sie die Ihnen unbekannte
Rufnummer, ob die Person wirklich die ist, die sie
vorgibt. Hierzu sollten Sie die betreffende Person
über die Ihnen bekannte Rufnummer oder über
andere Wege kontaktieren.

+
Phishing

Trojaner

Betrüger arbeiten oft mit Trojanern. Diese
Betrugs-Software überblendet das echte OnlineBanking oder auch Seiten von unserer Website
mit einer anderen, dem Original zum Verwechseln
ähnlichen Oberfläche. Auf diese Weise gelangen
die Betrüger an wichtige Informationen. Oder
sie veranlassen den Bankkunden per E-Mail unter
falschem Vorwand zu einer Überweisung oder zur
Angabe seiner Zugangsdaten, das sogenannte
Phishing.
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Unverhofft kommt oft – so auch der Anruf bei
Hermann Wennrich Anfang Mai. Die Kundenberaterin in der Lerchenau, Dorontina Morina,
überraschte ihn mit der Nachricht, dass er beim
Gewinnsparen einen der Hauptpreise gewonnen
hat: 10.000 Euro!
Seit vielen Jahren besitzt er schon Gewinnsparlose,
bei denen man nicht nur gewinnen, sondern auch
soziale Projekte in der Region unterstützen kann.
„Ich wusste gar nicht mehr, dass ich diese Lose habe,
freut sich Herrman Wennrich bei der symbolischen
Scheckübergabe, „umso schöner ist es natürlich.“

10.000 Euro Scheckübergabe für Lerchenauer Gewinnsparer.

Juni

7 wichtige
Verhaltensregeln
•

Pflege von Software und
Browser mit aktuellen Updates.

•

Virenschutz und Firewall regelmäßig
aktualisieren.

•

Keine E-Mails mit unbekanntem Absender öffnen.

•

Achtung: Phishing-Mails können auch von einem
angeblich seriösen Absender geschickt werden.
Wir weisen dringend darauf hin, derartige Mails
nicht zu beantworten. Sie werden auf keinem
Fall von unserem Haus, Mastercard, Visacard oder
einem unserer Verbundpartner via E-Mail zur
Hinterlegung von z.B. Kreditkartendaten, PIN,
TAN usw. aufgefordert.

•

Keine Sicherheitsprüfungen, Identitätsprüfungen
usw. per Mail.

•

Wenden Sie sich umgehend an unser Haus,
wenn Sie einen Phishing-Angriff vermuten,
sperren Sie Ihren Zugang zum Online-Banking
und Ihre Kreditkarte.

•

Gehen Sie beim Online-Banking und Online-Kauf
mit Genauigkeit und Sorgfalt vor.
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Geno-Som

Starker Zusammenhalt!
Danke an das Team der
Raiffeisenbank MünchenNord, das sich bei den
Sommerspielen der Bayerischen Genossenschaftsbanken überragend geschlagen hat.
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Bei strahlendem Sonnenschein konnten sich Mitarbeiter und
Besucher abseits von Schalterhalle und alltäglicher Routine
auch einmal über andere Dinge austauschen. Wie schon vor
Corona hatten wir die beliebte Hüpfburg aufgebaut, ein
echter Magnet für die Kinder. Vor der Hauptgeschäftsstelle
in der Bezirksstraße wurden neben Geschenken für Groß und
Klein auch Popcorn und Heliumballons verteilt, so dass der
Jahrmarkt bald von blauen Luftballons gesäumt war und viele
popcornnaschend durch die Marktstraße zogen. Sogar die
Filiale hatte geöffnet und die Besucher konnten sich z.B. über
Kontomodelle oder das Primax-Sparen für Kinder informieren.
Lohnt sich immer: ein Besuch unserer Hüpfburg.

Mehr Infos auf unserer Webseite.

