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Unsere Tipps für mehr Sicherheit 
beim Geldabheben: 

- Achten sie darauf, dass Ihnen bei 
der Bargeldabhebung niemand 
über die schulter schaut.

- Verdecken sie die sicht auf die  
Tastatur mit der freien Hand oder 
dem Geldbeutel.

- Lassen sie sich im moment der 
Geldausgabe von niemandem ab-
lenken.

- Wird Ihre Karte vom Geldautoma-
ten einbehalten, lassen sie die Karte 
sofort sperren und benachrichtigen 
sie Ihr Kreditinstitut.

- Geben sie nie die pIN an Tür-
öffnern ein. 

- Wichtig: Kein Bankangestellter ist 
berechtigt, sie nach Ihrer pIN zu 
fragen!

Keine Chance für Betrüger: Die PIN-Nummer ist entscheidend für 
die Sicherheit Ihres Geldes. Sie sollte nur Ihnen bekannt sein. Seien 
Sie deshalb vorsichtig bei der Eingabe in die Tastatur des Geldauto-
maten. Bewahren Sie Ihre PIN außerdem immer an einem sicheren 
Ort und niemals gemeinsam mit Ihrer ec-Karte auf.

Sicher ist sicher – 
unsere Geldautomaten 

Der Geldausgabeautomat war, noch vor dem pC, das erste weltweit 
zugängliche Computerterminal. Der unkomplizierte umgang mit Bar-
geld lockte allerdings auch Betrüger an. Diese haben es aber immer 
schwerer: Die technische Abwicklung der Bargeldauszahlung an Geld-
automaten ist mit einer hohen sicherheit verbunden. 

um einen möglichen Betrug zu verhindern, werden die Geldautoma-
ten der Vr Bank Westthüringen eG mit vielen speziellen Zusatzfunk-
tionen ausgerüstet. so wird das Kopieren der Karte, das so genannte 
skimming, durch verschiedene Anwendungen nahezu vollständig ver-
hindert. eine methode dafür ist das Zittern Ihrer Karte beim einlesen. 
ein modul erkennt zudem, wenn in der Nähe der Leseeinheit Fremd-
körper (z.B. zusätzliche Kopiereinrichtungen) angebracht wurden. 
Das Anbringen von grünen Aufsätzen vor dem Leseschlitz blockiert 
fremde einlesegeräte. 

Natürlich können und müssen aber auch sie, die Benutzer der Geld-
ausgabeautomaten, zur sicherheit beitragen. Tipps dazu finden sie 
auf dieser seite. Alle diese maßnahmen dienen nur einem Ziel: Die 
Geldausgabeautomaten sollen weiterhin für sie attraktiv sein – nicht 
für mögliche Betrüger.     

Unser Finanztipp

Dass unsere Geldautomaten 
nicht nur den Sicherheitsstan-
dards entsprechen, sondern auch 
bedienerfreundlich sind, bestä-
tigte uns Helmut Klug aus Fried-
richroda in einem Leserbrief:

„Sehr geehrte Damen und Herren, vor 
einigen Tagen hat die Filiale in Fried-
richroda einen neuen Geld-Auszahlau-
tomaten erhalten. ... Bei dem neuen 
Gerät ist die Schrift deutlich größer und 
gut lesbar. Jetzt macht die Auszahlung 
Spaß, man braucht keine Brille mehr, 
was für ältere Leute sehr vorteilhaft ist. 
Auch die kleine Ablage über den Tasten 
halte ich für sinnvoll sowie die Ablage 
vor dem Gerät, um eine Tasche abzu-
stellen. ... Ich sage jedenfalls: Danke.“


