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Reaktionen der Banken zum «Kassensturz»-E-Banking-Check 
 
 

Migros-Bank 

 
„In der bisherigen Praxis war M-IDentity absolut sicher und hat sich somit sehr gut bewährt. Seit der 

Einführung vor gut zwei Jahren haben unsere Kunden rund 20 Millionen Zahlungen damit ausgeführt. Mit 

Ausnahme des von der ETH durchgeführten Testangriffs konnte in keinem einzigen Fall eine ungewollte 

Transaktion durch Dritte vorgenommen werden. 

  

M-IDentity hat den grossen Vorteil, dass seine Abwehrfunktionen laufend optimiert und an neu 

auftretende Bedrohungen angepasst werden können. Dies geschieht anhand der regelmässigen 

Updates. Alle Kunden, die sich einloggen, erhalten die jeweils neueste und sicherste Version auf ihren M-

IDentity. Somit bleibt die Sicherheit von M-IDentity dauerhaft gewährleistet. 

 

Auch die Migros Bank selber lässt M-IDentity kontinuierlich durch externe Spezialisten auf neue 

Bedrohungsformen testen, um das System auf der höchsten Sicherheitsstufe zu halten. Entsprechend 

werden auch die Erkenntnisse aus dem Kassensturz-Test in kommende Updates einfliessen.“ 

 

 

Raiffeisen 
 

„Das Raiffeisen E-Banking bietet den Kunden eine sehr hohe Sicherheit bei gleichzeitig grosser 

Kundenfreundlichkeit im Handling. Diese Sicherheitslücke im Kunden-PC ist uns bekannt. Dank den 

beschriebenen umfangreichen Sicherheitsmassnahmen im Raiffeisen E-Banking kam es in den letzten 

zehn Jahren lediglich zu vier Schadenfällen mit geringen Beträgen. Dies bei über 50 Mio. Zahlungen pro 

Jahr über E-Banking und in Spitzenzeiten bis zu 160‘000 Logins pro Tag. 

 

Raiffeisen prüft für Ihre Kunden jedes Login und jede einzelne Zahlung mit einem durchdachten 

Überwachungssystem. Bei zweifelhaften Situationen wie zum Beispiel bei einer Auslandzahlung an einen 

neuen Empfänger wird der Kunde von Raiffeisen aufgefordert, die Zahlung mit einem weiteren 

Sicherheitscode zusätzlich freizugeben. 

 

Beim E-Banking gibt es im Wesentlichen drei Angriffspunkte für kriminelle Absichten: den Raiffeisen E-

Banking Server, den Kunden-PC und die Verbindungsstrecke dazwischen. Das Banken-System ist 

sicher. Auf die Verwundbarkeit des Kunden-PC können wir leider keinen Einfluss nehmen. Stellen wir 

jedoch mit unseren Prüfalgorithmen fest, dass der Kunden-PC mit Malware verseucht ist, wird der Kunde 

von uns kontaktiert und auf diesen Umstand hingewiesen. Gleichzeitig wird ihm mitgeteilt, dass sein PC 

für E-Banking gesperrt wird, bis er die Malware vom PC entfernt hat, beispielsweise indem er ihn neu 

aufsetzt.  

 

Da Raiffeisen den Kunden ein umfassendes Zahlungs-Prüfungs-System bietet, wollen wir es auch in 

Zukunft dem Kunden überlassen, ob er für sich eine zusätzliche Sicherheit per SMS-Token 

beanspruchen und dadurch auch gewisse Komforteinbussen in Kauf nehmen will. 

 

Das I-TAN-System ist bei unseren Kunden höchst akzeptiert und hat bis anhin zu keinerlei 

Reklamationen geführt. Die Kontonummern werden vom Zahlungsassistenten überprüft. Bei der Vielzahl 

unterschiedlicher Kontonummern kann im Einzelfall eine ungültige Kontonummer unentdeckt bleiben. 

Eine solche Zahlung wird von der Empfängerbank nicht ausgeführt und dem Kunden zurückgeschickt, 

damit er die Zahlung korrekt erfassen kann.“ 
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Berner Kantonalbank (BEKB) 

 

„Wir freuen uns über die Bestätigung, dass der Internet Passport ein sicheres System ist: Das 

AXSionics-Verfahren kann nicht gehackt werden und schützt effizient vor Angriffen. Für kleine 

Beträge haben wir bisher keine Transaktionssignatur verlangt. Wir haben diese Praxis überprüft und uns 

entschlossen, diese zusätzliche Absicherung für sämtliche Zahlungen einzuführen.  

 

In Sachen Benutzerfreundlichkeit vertreten wir den Standpunkt, dass eine hohe Sicherheit einen 

gewissen Anfangsaufwand rechtfertigt. Die einmalige Inbetriebnahme braucht wegen der 

Personalisierung etwas Zeit, im täglichen Gebrauch ist der Internet Passport aber einfach.“ 

 

 

UBS 

 

„Wir legen auch künftig grossen Wert darauf, unsere hohen Anforderungen an die Sicherheit möglichst 

optimal mit einer kundenfreundlichen Bedienung zu verbinden. Die Begünstigtenbestätigung via Eingabe 

der Zahlenfolge muss nur bei denjenigen Zahlungsempfängern erfolgen, die dem System nicht bekannt 

sind.“ 

 

 

Folgende Banken verboten de Sicherheitstest 

 

(Für den Sicherheitscheck musste Kassensturz aus rechtlichen Gründen die Einwilligung der 

Bankinstitute im Vorfeld einholen. Folgende Banken haben sich gegen einen Sicherheitscheck 

ausgesprochen: Postfinance, Credit Suisse, Zürcher Kantonalbank. Anmerkung der Redaktion.) 


