
Pressemeldung Bank Musterstadt  

XYZ-Computercheck sorgt für mehr Sicherheit im Internet  

Zum XX.YY.20XY bietet die Bank Musterstadt den XYZ-Computercheck für alle Bankkunden kos-
tenfrei im Netz an. Das Sicherheitssystem erkennt kritische Schwachstellen auf PC, Tablet und 
Smartphone und hilft den Bankkunden dabei diese wieder zu schließen.  

 

Musterstadt, XX.YY.20XY – Die Bank Musterstadt: Computerviren, Spionagesoftware und Daten-
diebe - wer sich im Internet bewegt, lebt gefährlich. Das ist vielen Nutzern bekannt, doch die we-
nigsten wissen, was man konkret unternehmen muss, um sich besser zu schützen und wer ihnen bei 
der Reparatur von kritischen Sicherheitslücken hilft. Auf Sicherheitsfragen wie diese hat die Bank 
Musterstadt jetzt eine passende Antwort gefunden: Allen Bankkunden in Musterstadt steht ab so-
fort der neue Computercheck zur Verfügung. Das Produkt funktioniert im Prinzip wie ein online PC-
TÜV. Auf Knopfdruck werden typische Schwachstellen in PC, Tablet und Smartphone gesucht, er-
kannt und bei der Reparatur geholfen. 

 

Der Internet-Browser ist das Daten-Tor zum World Wide Web. Durch ihn müssen alle Informationen 
laufen. Das betrifft auch Videos, Musik und PDF-Dokumente. Stand in der Vergangenheit nur die 
Aktualität von Windows im Vordergrund, so ist heute der Browser (und mit ihm all seine Plugins und 
Multimedia-Anwendungen) die größte Schwachstelle am heimischen Computer. Fast alle Drive-by-
Angriffe von Trojanern laufen heute über Browser-Plugins oder Multimediaformate. Betroffen sind 
alle großen Hersteller von Media-Plugins wie Apple (Quicktime), Microsoft (Silverlight) und Adobe 
(Flash, PDF). „Leider wissen die meisten Kunden nicht, welche Erweiterungen in ihrem Browser in-
stalliert sind und können die lauernde Gefahr nicht erkennen“, sagt Max Mustermann, der Leiter 
des Medialen Vertriebes bei der Bank Musterstadt. Hier hilft ein individueller Check, der die Risiken 
am eigenen Computer und dem privaten Mobil-Gerät aufdeckt und so den Endkunden für das 
Thema Sicherheit von iPhone bis PC weiter sensibilisiert. Um zu überprüfen, ob sich Sicherheitslü-
cken am Browser finden lassen, bietet die Bank Musterstadt ab sofort den kostenfreien XYZ-Com-
putercheck auf ihren Internetseiten an. Der Check funktioniert ohne Installation von Software – ganz 
einfach auf Knopfdruck. „Bereits nach 5 Sekunden werden alle erkannten Sicherheitsprobleme auf-
gezeigt und erklärt. „Wann haben Sie das letzte Mal ihren Computer überprüft?“, fragt Muster-
mann. „Bei Interesse, kann ab sofort jeder auf unserer Homepage vorbeisurfen und den kostenlosen 
XYZ-Computercheck ausprobieren“: www.musterstadt.de/check  

 


