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Worauf Online-Shopper achten sollten
Fulda, 06.06.2011 – Online-Shopping erfreut sich in Deutschland weiterhin wachsender Beliebtheit. 81 Prozent der deutschen Internet-Nutzer und damit jeder zweite Bundesbürger, so die jüngste Studie des Hightech-Verbandes BITKOM, haben bereits im
Internet eingekauft. „Diese Zahlen sollten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass
es unter den Online-Händlern auch schwarze Schafe gibt“, erklärt Christian Heutger,
Geschäftsführer des Internet Security-Spezialisten PSW GROUP (www.psw.net), unter
Verweis auf die nach wie vor steigende Zahl von Internet-Betrugsdelikten, die die Strafverfolgungsbehörden konstatieren.
„Augen auf beim Online-Kauf!“ sollte daher die Lösung aller Online-Shopper lauten.
Denn dubiose Angebote oder Online-Shops, von denen Nutzer besser Abstand
nehmen sollten, lassen sich meist schon auf dem ersten Blick erkennen: Bereits der
Blick ins Impressum spricht meist Bände. Ist erst gar keines vorhanden, sollten alle
Alarmsirenen schrillen. Denn grundsätzlich sollten Internet-Nutzer wissen, mit wem sie
Geschäfte tätigen, und vor allem, wem sie ihre persönlichen Daten anvertrauen.
Dabei sollten sich Online-Shopper nicht von Schnäppchenpreisen irritieren lassen.
Denn liegen die Preise deutlich unter dem Marktdurchschnitt, könnte das ein Zeichen
dafür sein, das etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. „Billig kann dann ziemlich teuer
werden“, mahnt der Internet-Sicherheitsexperte. Er empfiehlt Internet-Nutzern daher
grundsätzlich auf Merkmale zu achten, die vertrauenswürdige Online-Shop-Betreiber
auszeichnen: Dazu zählen etablierte Gütesiegel beispielsweise vom TÜV oder von
Trusted Shops, aber auch die grüne Browseradressleiste und das Schloss-Symbol, das
für eine sichere, verschlüsselte Übertragung der eigenen Daten bürgt.
„Schon auf die Professionalität eines Web-Angebots sollte geachtet werden. Schließlich würde auch niemand in einem Kaufhaus einkaufen, dessen Fassade vollkommen
heruntergekommen ist“, erläutert Christian Heutger. Er rät Internet-Nutzern, sich beim
Online-Shopping stets auf den gesunden Menschenverstand zu verlassen.
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Über die PSW GROUP
Die PSW GROUP mit Sitz in Fulda ist einer der deutschlandweit führenden Full ServiceProvider für Internetlösungen mit einem besonderen Schwerpunkt auf Internet Security.
Neben Gütesiegeln und Kundenbewertungssystemen bietet die PSW GROUP sowohl
für den Web-Einsatz als auch für die E-Mail-Kommunikation Verschlüsselungs-, Authentifizierungs-, Zertifikats- und Signaturlösungen an.
Das umfassende Produktportfolio reicht speziell in diesem Bereich von SSLund Code-Signing-Zertifikaten über qualifizierte elektronische Signaturen bis hin
zur Breitstellung von ganzen Zertifikatsinfrastrukturen. Aber auch das PCI-Scanning
sowie Secure CDN finden sich im Repertoire der PSW GROUP.
Die PSW GROUP stellt ihren Kunden zudem professionelle Websites und Online-Shops
zur Verfügung. Dabei können Kunden bei Bedarf auch auf außergewöhnliche Corporate Designs, maßgeschneiderte Marketingkonzepte und durchdachte Webapplikationen zurückgreifen, die von der zum Unternehmensverbund gehörenden Agentur PSW
MEDIA entwickelt und umgesetzt werden.
Neben der großen Produkt-Vielfalt verfügt der Full Service- Provider über eine zehnjährige Expertise in den Bereichen Hosting- und Domaindienstleistungen, im Umfeld
von IT-Sicherheit und IT-Recht.
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