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Das typische Profil eines Romance-Scammers 

 
Haben Sie eine neue Internet-Bekanntschaft gemacht? Prüfen Sie genau. Wenn mehrere der folgenden 
Punkte auf ihr Gegenüber zutreffen, dann sollten die Alarmglocken klingeln: 
 

 Der Kontakt erfolgt über Single- oder Sozialplattformen (Parship, be2, Facebook, Studivz etc.). Er 
möchte die Plattform dann so schnell wie möglich verlassen. Zum Beispiel schlägt er einen Chat- 
und Mailverkehr auf yahoo.com vor. 

 Gibt sich meist als Engländer, Schotte oder Amerikaner aus. 

 Die falschen Fotos zeigen immer einen seriösen, sympathischen Mann, meistens weiss. 

 Hat einen angesehenen Beruf mit guten Verdienstmöglichkeiten (oft Ingenieur, der grosse Projekte 
betreut). 

 Er verfügt immer über hohe moralische Werte (Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Frömmigkeit etc.). 

 Hin und wieder gibt er sich als Wittwer und Vater eines Kindes aus. Das Kind lebt dann in der Regel 
bei der Grossmutter. 

 Sehr oft muss der Scammer geschäftlich ins Ausland verreisen. Beliebte Ziele sind Malaysia und 
Nigeria. 

 Video-Chats lehnt er strikte ab, da Sie so sein wahres Gesicht sehen würden. Bitten Sie ihn darum! 

 Der Heiratsschwindler spricht nur Englisch. Und obwohl das seine Muttersprache sein soll, 
passieren bei einigen Scammern immer wieder auffällige Schreibfehler. 

 Schnell gibt er eine Handynummer an und möchte mit Ihnen telefonieren. Dabei handelt es sich 
eigentlich immer um eine Prepaid-Handynummer aus seinem angeblichen Herkunftsland. Allerdings 
kann er damit von überall auf der Welt telefonieren, ohne dass die Verbindungen zurückverfolgt 
werden können. 

 Auffällig bei den Anrufen: Der Mann am Telefon hat meistens einen ausgeprägten afrikanischen 
Akzent. Und: Die Anrufe hält er kurz, ausser das Opfer ruft an (Kosten). 

 Der Scammer spricht und schreibt sehr schnell von der grossen Liebe und umgarnt sein Opfer mit 
unzähligen Mails (z.B. Liebesgedichte), stundenlangen liebevollen und herzzerreissenden Chats und 
ständigen Anrufen. Schnell ist von Zusammenziehen oder sogar Heirat die Rede. Er investiert sehr 
viel Zeit und meldet sich täglich, wenn es sein muss zu jeder Tages- und Nachtzeit.  

 Der Scammer hat sehr viel Geduld: Er gibt sich wochen- ja sogar monatelang sehr liebevoll, 
beschützend und anteilnehmend. 

 Hat er sein Opfer genug umgarnt, meldet er sich eines Tages per Mail mit einer schlimmen 
Nachricht. Zum Beispiel: Er betreut ein Projekt im Ausland und kann nur weiterarbeiten, wenn er die 
Steuern im Voraus bezahlt. Oder: Die benötigte Ware für das Projekt steckt am Hafen fest und muss 
ausgelöst werden, Handwerker müssen im Voraus bezahlt werden. Oder: Sein Kind muss im 
Ausland notfallmässig operiert werden; dies geschieht aber nur gegen Vorauszahlung. Oder: Er 
hatte einen Unfall und braucht Geld für die ärztliche Betreuung. Überweisen Sie auf keinen Fall 
Geld! 

 Meist handelt es sich beim ersten Mal um Beträge zwischen 1000 und 2500 Dollar. Hat ein Opfer 
einmal bezahlt, folgen weitere Forderungen mit immer grösseren Summen. 

 Der Scammer übt starken emotionalen Druck aus: Du bist die Einzige, die mir jetzt helfen kann. 
Vergiss nicht, dass ich dich über alles liebe. Es wird schlimmes passieren, wenn du mir nicht hilfst. 
Ich möchte so schnell wie möglich bei dir sein, das geht nur, wenn du mir hilfst. Etc.  

 Die Geldüberweisung soll dann meist über ein Geldtransfer-Institut wie Western Union erfolgen. Dort 
muss er den Namen des Geldempfängers angeben. Er gibt vor, es handle sich um den 
Steuerbeamten des Landes, den Arzt oder ähnliches (je nach Geschichte). Dieser Name gehört 
meist zu einem Komplizen des Betrügers oder ist schlichtweg falsch. Versuchen Sie den Namen zu 
googeln; sie werden mit etwas Glück auf eine Person mit afrikanischem Aussehen stossen. 

 Kurz vor der Geldüberweisung gibt sich der Scammer nochmals besonders Mühe und gibt weitere 
Liebesschwüre von sich.  

 Scammer geben nicht so schnell auf. Auch wenn Sie Zweifel anmelden und sich weigern, zu 
bezahlen, er wird es immer wieder versuchen und Sie unter Druck setzen.  


