
Liebe Kunden,

2014  meldete  das  BSI  den  bis  dato  größten  Datenklau  der  Geschichte.  1,2  Milliarden

Kombinationen von Benutzername und Passwort wurden von russischen Hackern entwendet. Wie

viele Menschen genau von dem Datenklau betroffen waren, konnte man damals nicht sagen, es

wurde aber geschätzt dass jeder zweite Internetnutzer um seine Zugangsdaten fürchten musste.

Eine  alte  Kamelle,  denken  Sie  jetzt?  Hand  aufs  Herz,  wann  haben  Sie  Ihr  Passwort  zuletzt

geändert? Selbst wenn das nach 2014 geschehen ist, haben wir sicher noch ein paar brandaktuelle

Tipps für Sie, was sichere Passwörter angeht.
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Sichere Passwörter

„Bitte  wählen Sie  einen Nutzernamen und ein Kennwort“  Solche oder  ähnliche Aufforderungen

kennt jeder, der sich regelmäßig auf Websites bewegt. Manche Webseiten stellen dabei bestimmte

Bedingungen an ein Passwort, um dieses möglichst sicher zu gestalten. Oft werden mindestens

eine Zahl und ein Sonderzeichen gefordert. Auch darf das Passwort nicht zu kurz sein. Aber macht

das wirklich Sinn?

So geht's

Kreative Kombinationen, bei denen Buchstaben durch ähnlich aussehende Zahlen ersetzt werden,

wie H4MM3RH41 oder B4N4N3NBR0T, wirken auf den ersten Blick wie supersichere Passwörter.

Aber  Hacker  sind  leider  nicht  blöd.  Auch  solche  Kombinationen  sind  mittlerweile  in  den

Passwortwörterbüchern  angelegt,  die  automatisiert  durchprobiert  werden.  Natürlich  können Sie

jetzt wahllos einen Haufen Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen aneinanderreihen und damit ein

möglichst langes und kompliziertes Passwort kreieren. Aber wie wollen Sie sich das noch merken?

Es geht viel leichter als befürchtet. Das sicherste Passwort sind vier aneinandergereihte Wörter

ohne Zusammenhang. Richtig gelesen. Keine Zahlen, keine Großbuchstaben, keine Sonderzeichen.

Wieso das so ist, wird mit dieser Grafik verdeutlicht:



(Quelle: https://xkcd.com/936/)

Wenn Sie sich jetzt schon ein neues Passwort ausgedacht haben, können Sie es auf dieser Seite

testen: checkdeinpasswort.de Nun ist es natürlich verlockend, dieses eine Passwort möglichst überall zu

verwenden. So sicher es auch sein mag, sollte man in dieser Hinsicht lieber zu vorsichtig als zu

nachsichtig sein. Stellen Sie sich vor, ein Hacker hat irgendwie doch das Passwort für Ihren Online-

Shop-Account geknackt. Hier sieht er, bei welcher Bank Sie ein Konto haben und in Windeseile ist

er auch dort eingeloggt. Auf Nummer Sicher gehen Sie, wenn Sie Ihr Passwort jedes Mal mit einer

Seitenspezifischen  Kombination  ergänzen.  Zum  Beispiel  mit  den  ersten  vier  Buchstaben  der

Webadresse.  Nehmen wir  mal  an,  Ihr  Passwort  lautet  „ihrerfolgistunserziel“  Für  den Login  bei

Facebook  würde  Ihr  Passwort  dann  „ihrerfolgistunserzielface“  lauten.  Für  den  Login  bei  der

Sparkasse  würde  es  dann  „ihrerfolgistunserzielspar“  sein  und  so  weiter  und  so  fort.  So  wird

verhindert, dass ein erlangtes Passwort eine Kettenreaktion an gehackten Accounts auslöst.

Ein hilfreiches Tool zum Passwörter merken

Sie  können sich  trotz  Ihrer  Strategie  nicht  alle  Anmeldedaten merken? Kein  Problem.  Mit  der

Passwortverwaltung  „Roboform“  können  Sie  die  kompletten  Anmeldeinformationen  –  natürlich

zugriffsgeschützt – auf Ihrem Rechner speichern und dies mit Ihren Mobilgeräten synchronisieren.

Nicht  nur  das.  Unter  anderem  füllt  die  App  nach  nur  einem  Knopfdruck  automatisch  das

Anmeldefenster aus, wenn Sie eine bekannte Website öffnen. Im Bedarfsfall können Sie zudem die

Anmeldeinformationen in einer Passwortgeschützen Passcard an andere Nutzer weiterleiten. Somit

müssen Sie sich letztendlich doch nur noch ein Passwort merken. Aber denken Sie daran, dieses

besonders  sicher  zu  gestalten.  Wenn  Sie  Roboform  bisher  nicht  nutzen,  können  Sie  in  der

kostenfreien Testversion vorerst unbegrenzt viele Konten für Ihre Daten anlegen. Nach 30 Tagen

wird der Gebrauch auf maximal 10 PassCards und 2 Identitäten beschränkt. Wenden Sie sich bei

Bedarf gerne an uns. Wir helfen selbstverständlich auch bei der Einrichtung. Rufen Sie uns einfach

an.

Wir hoffen, Ihnen mit diesem Newsletter wieder einige wertvolle Tipps mit auf den Weg durch die

EDV-Landschaft gegeben zu haben. Falls Sie auf der Suche nach einem neuen Rechner oder Laptop

sind, schauen Sie sich doch unser Angebot im Anhang an. Wir sind immer bemüht Geräte mit dem



besten Preis- / Leistungsverhältnis zu finden und beraten Sie bei einer Neuanschaffung gerne.

Mit freundlichen Grüßen
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