CYBER-CRIME

Internetkriminalität –
die unterschätzte Gefahr
Das Plakat „Vorsicht, Feind hört mit“ war während des letzten Weltkrieges allgegenwärtig. Vielleicht sollte man eine Adaption „Vorsicht,
Kriminelle schreiben mit“ produzieren, denn noch immer glaubt die
Mehrheit der Internetuser, dass sie keinesfalls Opfer werden können. Ein Irrglaube wie jeder Fachmann bestätigen kann.
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