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Wichtige Kundeninformationen / Important Customer Information

Betrugsversuche im Namen der NCC Gruppe in Europa

Sehr geehrte Kunden,

unbekannte Dritte versuchen im Moment im Namen der NCC Gruppe, oft als Vertreter der ECC oder UCC, Kunden durch Anrufe
oder E-Mails davon zu überzeugen, zukünftige Zahlungen auf andere Konten als die Ihnen bekannten vorzunehmen.
Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei um Betrugsversuche handelt.






Gehen Sie nicht auf derartige Ansinnen dieser unbekannten Personen ein.
Ändern Sie auf keinen Fall die Ihnen bekannten Bankverbindungen für die Zahlungen an die ECC.
Falls Sie unsicher sind kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Bearbeiter bei der ECC.
Verständigen Sie ggfl. die zuständigen Polizeibehörden wegen des Betrugsversuchs.
Es wurden keine Kontroller oder ähnliche Personen von der NCC Gruppe beauftragt.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Fraud attempts in the name of NCC Group in Europe

Dear customers

Unknown third parties are currently attempting in the name of the NCC Group, often as representatives of ECC or UCC, to
convince customers by phone calls or e-mails to make future payments to accounts other than those known to you.
We would like to point out that these are attempts to defraud us.
- Do not accept such requests from these unknown persons.
- Do not under any circumstances change the bank details you know for payments to ECC.
- If you are unsure, please contact the person responsible at ECC.
- If necessary, inform the relevant police authorities about the attempted fraud.
- No controller or similar person have been assign by the NCC Group.
Thank you for your assistance.
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