
Sparkassen-
Info-Serie  Online? Aber sicher!

Egal, ob für den Kauf neuer 
Schuhe im Onlineshop oder für 
den Online-Banking Zugang – 
die Anzahl der im Alltag benö-
tigten Passwörter steigt stetig. 
Passwörter sind sozusagen der 
digitale Schlüssel zu unseren 
Daten und sollten daher mit Be-
dacht gewählt werden! Die Si-
cherheitsexperten des Potsdamer 
Hasso-Plattner-Institut weisen 
seit etlichen Jahren auf die Not-
wendigkeit sicherer Passwörter 
hin, um sich vor dem Zugriff 
Krimineller zu schützen. Er-
schreckende Realität: Viele Inter-
netnutzer verlassen sich immer 
noch auf zu simple Kennwörter 
wie „123456“, „Passwort“ oder 
„qwertz. Für die Opfer können 
die Folgen zu persönlichen und 
finanziellen Fiasko werden. Dar-
um ist es ratsam, sich mit siche-
ren Passwörtern zu schützen.

1. Passwörter nicht mehrfach 
verwenden: Nutzen Sie für je den 
Online-Dienst (z.B. Online-Shops 
oder soziale Netzwerke) jeweils 
ein eigenes Passwort. Wird näm-
lich ein Zugang geknackt, sind 
auch die übrigen in Gefahr.
2. Je länger desto sicherer: Die 
Passwortsicherheit steigt mit je-
dem Zeichen. Experten empfeh-
len daher Passwörter mit mindes-
tens acht Zeichen, besser sind 16.
3. Verwenden Sie Passwörter 
„ohne Sinn“:  Hacker testen mit 
ihrer Software meist zuerst eine 
lange Liste gängiger Phrasen, 
etwa „Schatz“ oder Tastaturmus-
ter wie „asdfgh“. Dann folgen 
Begriffe aus Wörterbüchern und 
anschließend probieren die Algo-
rithmen auch Sonderzeichen aus. 
Verwenden Sie daher unsinnige 
Zahlen- und Buchstabenkombi-
nationen.  

4. Keine Wörter mit persön-
lichem Bezug: Verwenden Sie 
keine Namen von Familienmit-
gliedern, von Freunden, Haustie-
ren, oder deren Geburtsdaten als 
Passwort. Angreifer könnten die 
Namen oder Daten aus öffentli-

chen Informationen zusammensu-
chen, etwa aus Profilen in sozialen 
Netzwerken.
5. Alle Zeichenklassen verwen-
den (Groß-, Kleinbuchstaben, 
Zahlen, Sonderzeichen): Kom-
binieren Sie die verschiedenen 

7 Tipps zur Passwortsicherheit

Der Elektronische Safe (eSafe) ist eine Art digitales Schließfach. Er 
bietet Ihnen die Möglichkeit, wichtige Dokumente sicher zu hinter-
legen, um jederzeit von überall darauf zugreifen zu können. 
Stellen Sie sich vor, Ihre Geldbörse mit allen Karten und Auswei-
sen darin wurde Ihnen im Ausland gestohlen. Sie brauchen nun 
dringend Ersatzpapiere, aber niemand kennt Sie. Wenn Sie Ihren 
Personalausweis aber im Elektronischen Safe hinterlegt haben, 
sind Sie klar im Vorteil. Der Elektronische Safe ist nur über Ihren 
geschützten Online-Banking-Zugang zu öffnen. Sie können belie-
bige Dokumente wie etwa eine Kopie Ihres Personalausweises oder 
Zeugnisse hinterlegen, indem Sie diese einfach über Ihren PC oder 
Ihr Smartphone hochladen. Ihre Dokumente werden nach deut-
schem Datenschutzstandard aufbewahrt und stehen Ihnen zeitlich 

unbegrenzt und kostenlos zur Verfügung.  
So funktioniert’s: Sie melden sich über den Online-Banking-
Zugang sowie eine gültige TAN an und aktivieren den Elektroni-
schen Safe. Wann immer Sie Ihre Dokumente benötigen: Mit der 
Download-Funktion können Sie diese jederzeit zuhause am Com-
puter oder mobil über Ihr Smartphone oder Tablet herunterladen.  
Interessiert? Weitere Details zum Elektronischen Safe gibt’s auf 
www.ksk-rw.de/esafe 

Der Elektronische Safe – Ihr digitales Schließfach!
Unser Tipp Nr. 1

Was Sie tun können, dass Ihre Passwörter nicht geknackt werden! 

Kooperationspartner

Anzeige

©DBV

dingt einen guten Passwort-Mana-
ger, lassen Sie sich gegebenenfalls 
im Fachgeschäft beraten. 
7. Zwei-Faktor-Authentifi zie-
rung: Für Konten mit wichtigen 
und sensiblen Daten, wie z.B. 
Ihren E-Mail-Account, sind ein-
zigartige Passwörter unablässig. 
Sie können den Schutz aber noch 
deutlich verbessern, wenn Sie auf 
die sogenannte Zwei Faktor-Au-
thentifizierung (2-F-A) setzen. Mit 
der 2-F-A ist für die Anmeldung 
zusätzlich zum Passwort eine 
weitere Eingabe nötig. Dies kann 
je nach Dienst und technischer 
Voraussetzung ein Finger-Ab-
druck-Scan oder ein Code, den Sie 
auf Ihr Smartphone geschickt be-
kommen, sein. Hacker benötigen 
dann also nicht nur Ihr Passwort, 
sondern auch physischen Zugriff 
auf Ihr Handy, wenn Sie Ihr Konto 
übernehmen wollen.

Zeichenklassen um Ihre Pass-
wörter zu bilden. Bauen Sie sich 
dazu Eselsbrücken, um sich auch 
komplizierte Passwörter merken 
zu können. Überlegen Sie sich 
einen Satz und verwenden Sie da-
von nur dessen Wortanfänge um 
Ihr Passwort zu bilden. So wird 
aus „Im Winter 2019 habe ich mir 
mein rechtes Bein gebrochen!“ 
das Passwort „IW2019himmrBg!“ 
6. Nutzen Sie Passwort-Mana-
ger: Viele Nutzer sind überfordert 
damit, sich für jeden Dienst ein 
anderes Passwort zu merken und 
verwenden daher ein Passwort 
mehrfach – gefährlich. Mit einem 
Passwort-Manager werden Ihre 
Daten mit sicheren kryptografi-
schen Verfahren verschlüsselt und 
Sie müssen nur ein Masterkenn-
wort im Gedächtnis behalten, 
um Zugriff auf all Ihre Logins zu 
erhalten. Wählen Sie aber unbe-©iStock
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