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Stellen Sie sich vor, Sie finden folgende Stellenanzeige im Web: 
„Attraktiver Nebenverdienst bis zu 2.500 € im Monat, leichte Tätigkeit von zu Hause 
aus; ein Monat Einarbeitungszeit. Melden Sie sich bei der Global Import GmbH!“  

Das Ganze wirkt auf den ersten Blick durchaus seriös und glaubwürdig; Ihnen wird ein
Arbeitsvertrag angeboten, in dem auch die Probezeit festgehalten ist und Sie 
entschließen sich, die Stelle anzunehmen. Man sagt ihnen, dass sie für verschiedene 
Bereiche eines Import- und Export-Unternehmens tätig werden sollen; dazu gehören 
leichte Bürotätigkeiten und sie müssen auch Zahlungen überwachen und teilweise 
Zahlungen weiterleiten. Um sie in dieses Aufgabenfeld einzuarbeiten, meldet sich 
schon am nächsten Tag per WhatsApp Chat ihr sogenannter „Supervisor“ bei Ihnen 
und erklärt, dass die Zahlung eines deutschen Kunden kurz bevor stünde, die zum 
litauischen Tochterunternehmen der GmbH weitergeleitet werden müsste. Damit 
man für sie während der Probezeit kein eigenes Geschäftskonto aufmachen müsse, 
könnten sie diese eine Zahlung ruhig über ihr Privatkonto abwickeln – man „würde 
ihnen da insoweit vertrauen!“. Nachdem Sie Ihre Kontoverbindung genannt haben, 
kommt tatsächlich drei Tage später bereits die Zahlung von 4.300,- € von einem 
Herren aus München bei Ihnen an. Diese Zahlung leiten sie auftragsgemäß an eine 
litauische Kontoverbindung. Weitere 2 Tage später erklärt Ihnen Ihr Supervisor, dass 
Sie nun üben würden, eingegangene Zahlungen per Bitcoin-Transaktion 
weiterzuleiten. Dazu werde man Sie durch den Prozess führen, eine „bitcoin-wallet“ zu
eröffnen und Sie sollen später die erhaltenen Gelder dann auf ein Ihnen genanntes 
Bitcoin-Wallet überweisen. Per Teamviewer und Chat führt man Sie durch den Prozess
der Eröffnung einer Bitcoin-Wallet, deren Nummer und Zugangsdaten 
selbstverständlich von Ihrem Supervisor notiert werden. Kurze Zeit später erhalten Sie
wiederum eine Zahlung von 2.800,- €, diesmal von einem Herrn aus Berlin. Diese 
verwandeln Sie über eine Bitcoin-Börse in Bitcoins und machen dann eine Bitcoin-
Transaktion auf eine Ihnen genannte Bitcoin-Wallet, die angeblich der Global Import 
GmbH gehört. Nach dieser Transaktionen reißt auf seltsame Weise der Kontakt zu 
ihren Supervisor ab; er meldet sich nicht mehr per WhatsApp und auch unter den 
Ihnen angegebenen Telefonnummern ist im Augenblick niemand zu erreichen. Nun ja,
Sie befinden sich ja noch in der Probezeit Ihres Arbeitsverhältnisses, haben bisher 



also auch noch keinen Lohn für ihre Tätigkeit kassiert. Sie hoffen, dass der 
Arbeitsvertrag noch zustande kommen wird. 
Bereits zwei Tage später meldet sich aber nicht die Firma Global Import GmbH bei 
Ihnen, sondern zum einen die Staatsanwaltschaft, zweitens ihre Hausbank und 
drittens zwei aufgebrachte ebay-Kunden, die angeblich durch Sie um Ihre Bezahlung 
geprellt worden sind. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, bei einem 
Dreiecksbetrug mitgewirkt zu haben, bei dem Gelder für nicht gelieferte ebay-Waren 
in hohem Umfang an ausländische Firmen transferiert worden sind. Ihre Hausbank 
wirft ihnen Beteiligung an einem Geldwäsche-Tatbestand vor und sperrt sämtliche 
ihrer Konten. Und die aufgebrachten ebay-Kunden wollen wahlweise eine teure 
Einbauküche oder ein gebrauchtes Motorrad von Ihnen geliefert haben, was sie 
angeblich bei ebay bei Ihnen gekauft haben und für dass sie den Kaufpreis auf Ihr 
Konto überwiesen haben.

Was ist nun passiert? Sie werden es sich vielleicht bereits denken:
Die Firma Global Import GmbH gibt es überhaupt nicht. Aber wer schaut schon bei 
der Annahme einer Stellenanzeige im Firmenregister nach. Die Hinterleute dieser 
Betrugsmasche sitzen möglicherweise tatsächlich in Osteuropa, vielleicht aber auch in
Deutschland, so genau kann man das nicht sagen. Klar ist, dass sie nicht so heißen, 
wie der Supervisor sich Ihnen gegenüber benannt hat. Der Arbeitsvertrag ist 
selbstverständlich nur vorgespielt, niemand hat die Absicht, Ihnen Geld zu zahlen 
oder Sie für die Firma entgeltlich arbeiten zu lassen. Die Betrüger haben dagegen 
mehrere „Mitarbeiter“, die sie auf ähnlichem Wege in Internet-Stellenportalen 
angeworben haben, für sich arbeiten lassen. Deren private Kontodaten nutzen sie, um
Gelder, die sie durch ebay-Betrügereien ergaunert haben, zu waschen. Dazu wird Ihre 
deutsche Kontoverbindung mit einem unauffälligen deutschen Namen in 
Zusammenhang gebracht und unter dieser Bezeichnung Waren bei eBay zum Kauf 
angeboten. In Ihrem Falle war es eben die genannte Einbauküche und das Motorrad. 
Die gutgläubigen ebay-Kunden, die sich tatsächlich auf die Bezahlung via Vorkasse 
bzw. Überweisung eingelassen haben, waren nun der Meinung, bei Ihnen ein 
Motorrad oder eine Einbauküche zu kaufen, obwohl Sie von dieser Transaktion 
überhaupt nichts wussten. Das eingehende Geld haben Sie an eine litauische 
Bankverbindung überwiesen, die mit einem gestohlenen Personalausweis eröffnet 
wurde, und auf eine Bitcoin Wallet überwiesen, die sich nicht zurückverfolgen lässt, da
sie technisch wie Bargeld zu betrachten ist. 
Dafür haben Sie nun die Scherereien, dass Sie die Staatsanwaltschaft überzeugen 
müssen, nichts von der Betrugsmasche gewusst zu haben, sowie das Problem, dass 
Ihre Hausbank nicht ohne Weiteres während des laufenden Ermittlungsverfahrens 
Ihre Konten wieder freigeben wird.

Wir müssen davon ausgehen, dass diese Masche augenblicklich weit verbreitet ist, da 
wir innerhalb einer Woche mehrfach einen vergleichbaren Sachverhalt vorliegen 
hatten. 



Unsere Empfehlung: Schützen Sie sich! 
• Prüfen Sie immer fremde Postadressen auf Plausibilität und Zustellbarkeit; 

notfalls, in dem Sie einen „Testbrief“ dort hin schicken. 
• Prüfen Sie Handelsregistereinträge oder vergleichbare Registrierungen 

tatsächlich nach, wenn es darauf ankommt. 
• Lassen Sie niemals Fremdgelder über Ihr eigenes Konto laufen.  
• Prüfen Sie Internet-Anzeigen auf Plausibilität: Warum sollte Ihnen jemand € 

2.500,- € im Monat zahlen, wenn mit der Stelle keine entsprechende 
Wertschöpfung verbunden ist? 

Wenn Sie Zweifel haben, gilt der alte Grundsatz: „Melden macht frei“. Erstatten Sie 
Strafanzeige wegen des Verdachts des Betruges, in dem Sie den Sachverhalt schildern.
In einem solchen Fall handelt es sich keinesfalls um eine „falsche Verdächtigung“! 
Wenn gegen Sie ermittelt wird: Ziehen Sie einen Anwalt zu Rate. 
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