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1 Was sind eigentlich Passwörter? 
 

Passwörter können Sie sich ähnlich vorstellen, wie Ihren privaten Schlüsselbund. 
Ein Schlüssel öffnet die eine Tür, der andere Schlüssel öffnet eine weitere Tür 
usw. 

Mit Passwörtern verhält es sich ähnlich. Sie ermöglichen Ihnen einen sicheren 
Zugang zu Ihren Online-Konten1. Im Laufe der Zeit horten wir Menschen zahlrei-
che Kundenzugänge an. Hier ein kleines Beispiel: 

 

 

Abbildung 1: Beispiel für Online-Konten 

 

Da der Mensch recht bequem ist, verwenden heutzutage leider ganz viele User2 
für nahezu jedes dieser oben genannten Konten ein und dasselbe oder ein sehr 
ähnliches Passwort. Das ist ein fataler Fehler!!! 

                                                

1 Ein Online-Konto hat nichts mit Ihrem Bankkonto zu tun. Als Konto wird hier Ihr Kundenzugang deklariert. 
2 Benutzer 

Versandhaus

Foren

E-MailKonten

Sonstiges
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Denken Sie nur einmal wieder an Ihren Schlüsselbund. Hier haben Sie auch nicht 
nur einen Schlüssel für alle Türen zur Verfügung. Das wäre ja auch schlimm. Stel-
len Sie sich einmal vor, Sie könnten mit Ihrem Haustürschlüssel Ihr Auto starten, 
Ihren Banksafe und alle weiteren Türen (Keller usw.) öffnen. 

Alleine der Gedanke daran, diesen einen Schlüssel zu verlieren ist schon recht 
unangenehm, denn schließlich könnte der Finder damit Zutritt zu allem erlangen 
was Ihnen gehört und privat ist. 

Eine schreckliche Vorstellung. 

Warum sind die Menschen dann so unvorsichtig mit ihren Passwörtern im Inter-
net? Zugegeben, es gibt auch zahlreiche gute Beispiele im Umgang mit Passwör-
tern, leider sind diese Beispiele noch eher die Ausnahme. 

Worauf kann ich diese getroffene Aussage stützen? 

Ganz einfach, es gibt Statistiken, welche die zurzeit am häufigsten verwendeten 
Passwörter anzeigen. Darunter werden Sie Passwörter finden wie beispiels-
weise: 

123456, 123456789, 12345678, password, passwort, qwerty, adobe123, 
1234567, 111111, 12345, 1234567890, 123123, iloveyou, 000000, 11111111, 
abc123 

Quelle: http://www.n-tv.de/technik/So-bloed-sind-die-beliebtesten-Passwoerter-article16666886.html 

Allerdings geht der Einfallsreichtum noch weiter. Beispielsweise werden mit Vor-
liebe Geburtsdaten, Initialen, Namen der Kinder/Haustiere, Telefonnummern o-
der Autokennzeichen verwendet. 

Warum verwenden die Menschen solche Passwörter? 

Ganz einfach, sie sind extrem gut zu merken. Das war es aber auch schon. Mit 
Sicherheit haben solche Passwörter nichts zu tun, denn sie sind schnell zu erra-
ten und es gibt Programme die diese und ähnliche Passwörter innerhalb von Se-
kunden »knacken« können. Selbstredend, dass diese Programme illegal sind, das 
stört aber die vielen Kriminellen nicht, die damit versuchen Passwörter zu ent-
schlüsseln. 

 

 

 

http://www.n-tv.de/technik/So-bloed-sind-die-beliebtesten-Passwoerter-article16666886.html
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1.1 Gibt es einen Unterschied zwischen Passwort und Kenn-
wort 

 

Nein, ein Passwort und ein Kennwort sind dasselbe. Es gibt nur einen Unter-
schied in der Verschlüsselungsart. Hier wäre ein PIN, biometrische Erkennung 
und ein Bilderpasswort als Beispiel zu nennen. 

 

 

2 Wie sieht ein sicheres Passwort aus? 
 

Ein sicheres Passwort besteht aus mehreren Kombinationen. In der Regel sagt 
man heute, dass ein sicheres Passwort aus mindestens 8 Zeichen bestehen sollte. 
Desto mehr Zeichen, desto schwerer kann das Passwort entschlüsselt werden. 

Weiter sollte ein sicheres Passwort aus einer Kombination der nachfolgenden 
Zeichen bestehen: 

 

 

Abbildung 2: Zeichen, welche in einem Passwort verwendet werden sollten 

Ziffern (0 - 1)
Kleinen 

Buchstaben
Großen 

Buchstaben
Sonderzeichen 

(,.-/*#äöü)
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Ein Passwort, welches eine Kombination der in Abbildung 2 genannten Zeichen 
enthält, könnt wie folgt aussehen: 

 

Eine Kombination aus 8 Zeichen. Längere Passwörter sind natürlich möglich und 
schaden in keinem Fall. 

 

2.1 Der Nachteil von sicheren Passwörtern 
 

Zugegeben, sichere Passwörter haben einen großen Nachteil, sie sind extrem 
schwer zu merken und wenn man drei, vier oder mehr Online-Zugänge mit ver-
schiedenen Passwörtern betreibt, ist es nahezu unmöglich sich diese zu merken 
(okay, Personen mit einem »eidetischen Gedächtnis3« werden damit keine Prob-
leme haben ). 

Die Schwierigkeit sich diese Passwörter merken zu können, ist aber auch ihr Vor-
teil. Jemand der Ihnen bei der Eingabe eines Passwortes mal eben über die Schul-
ter schaut, wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit die Kombination der Zeichen 
nicht wirklich merken können. 

Eine Entschlüsselung eines solchen Passwortes ist langwierig (selbst mit Groß-
rechnern) und aus diesem Grund auch für den profanen Ganoven uninteressant.  

  

                                                

3 Fotografisches Gedächtnis 
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2.2 In welchem Abstand sollte ich meine Passwörter wech-
seln? 

 

Hier scheiden sich die Geister. Es gibt mittlerweile Experten die dazu raten, Pass-
wörter in wöchentlichen Abständen zu wechseln. Der Aufwand ist jedoch bei 
mehreren Online-Konten kaum zu bewältigen. 

Ein Großteil der Sicherheitsexperten rät dazu alle 3 bis 6 Monate ein verwende-
tes Passwort zu ändern. Das macht auch mehr Sinn und ist absolut vertretbar. 

Gerade in letzter Zeit haben große E-Mail-Anbieter Probleme mit »gehackten« 
Userdaten. Hier wird von Seiten der Anbieter auch zu einem regelmäßigen 
Wechsel der Passwörter geraten. 

 

2.3 Ein Passwort wird oft vernachlässigt 
 

Es gibt in der Tat ein Passwort, welches von den meisten Menschen vergessen, 
verdrängt oder ignoriert wird. Es handelt sich hierbei um das Passwort Ihres Rou-
ters zur Authentifizierung Ihres Wifis/WLANs. 

Sind wir doch einmal ehrlich. Beinahe jeder verwendet heute Wifi/WLAN um sich 
beispielsweise mit dem Smartphone in das heimische Netzwerk anzumelden. Da-
ran ist nichts auszusetzen, denn dafür haben wir die Technik. 

ABER, ein erschreckender Anteil der deutschen Haushalte wechselt niemals das 

Wifi/WLAN-Passwort.  

Erschreckend, denn wenn das Passwort einmal bekanntgeworden ist, und das 
Netzwerk nicht ordnungsgemäß abgesichert wurde, muss man kein begnadeter 
Hacker4 sein, um auf Ihre persönlichen Daten zuzugreifen. 

Wenn Sie jetzt noch fleißig Ihre Passwörter im Browser gespeichert haben, dann 
ist es ein Kinderspiel diese im Klartext auszulesen und zu verwenden. 

Schockierend, oder? 

  

                                                

4 Definition: Jemand, der sich unberechtigten Zugriff auf fremde Computer verschafft. 
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2.4 Passwörter im Browser hinterlegen 
 

 Ja da ist er wieder, der bequeme 
Mensch. Zugegeben, die Funktion der 
Browser ist verlockend. Ich logge5 
mich irgendwo ein und der Browser 
fragt mich anschließend, ob das Pass-
wort gespeichert werde soll. 

Der Vorteil ist, dass sich der Browser 
die Zugangsdaten merkt und diese an 
der benötigten Stelle wieder einfügt. 
Soweit so gut. 

ABER, wussten Sie, dass einige der 
großen und bekannten Browser es problemlos ermöglichen sich die Passwörter 
im Klartext anzeigen zu lassen? 

Stellen Sie sich nur einmal vor, Sie arbeiten an Ihrem Notebook und müssen eben 
kurz den Platz verlassen. Ein böser Mensch könnte die Gunst der Stunde nutzen, 
Ihren Browser öffnen und sich mit wenigen Klicks Ihre Passwörter aufschreiben. 

Sie bekommen davon nichts mit, es sei denn Sie ertappen den Menschen »in 
flagranti6«. 

Gehen wir hier nur einmal von dem beliebten Browser „Firefox“ aus. Hier genügt 
ein Blick in die »Einstellungen  Sicherheit  Gespeicherte Zugangsdaten« um 
mir die gespeicherten Passwörter im Klartext anzeigen zu lassen. 

                                                

5 Anmelden/aufschließen eines Online-Kontos (einloggen oder Login) 
6 Lat. „auf frischer Tat“ 

Abbildung 3: Passwort im Browser speichern 
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Abbildung 4: Firefox -> Gespeicherte Zugangsdaten im Klartext 

 

Das ist natürlich nicht nur im Browser „Firefox“ so möglich, sondern auch in vie-
len weiteren und bekannten Browsern. 

Ob es sich hier um eine Sicherheitslücke per se  handelt, darüber kann man sich 
wahrlich streiten. Fakt ist jedoch, dass es diese Funktion einem Dritten ermög-
licht, meine Passwörter auszulesen, wenn er denn Zugang zu meinem Rechner 
hat. 

Wie kann jemand offenkundigen Zugang zu meinem Rechner erhalten? Bei-
spielsweise über eine Fernwartung (Computer aus der Ferne steuern), ein Fach-
mann dem ich meinen PC zur Wartung anvertraue usw. 

Bitte beachten Sie, dass ich hier ausdrücklich keinen echten Fachmann oder 

„Fachmann“ bezichtige Einblick in Ihre Daten vorzunehmen, die Möglichkeit je-

doch besteht und man kann jedem Menschen auch nur vor den Kopf gucken! 

Das sind doch alles erschreckende Fakten, oder? 
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3 Passwörter verwalten 
 

Sie stellen sich jetzt bestimmt die Frage, wie Sie Ihre Passwörter am besten spei-
chern und verwalten können. Den Browser als Speicherort Ihrer Online-Passwör-
ter habe ich Ihnen im oberen Kapitel quasi madiggemacht. 

Soll ich etwa ein handschriftliches Heft mit meinen Passwörtern anlegen? Was 
ist, wenn ich meine Passwörter ändere, dann habe ich mit der Zeit lauter durch-
gestrichene und ungültige Passwörter in meinem Heftchen stehen? 

Hmmm, jetzt ist guter Rat teuer… 

Nein ist er nicht! 

Es gibt zahlreiche Passwortverwaltungen als Software für Ihren PC/Mac/Linux 
Rechner und sogar für Ihr Smartphone und/oder Tablet. 

 

Achten Sie bei solchen Programmen bitte auf die folgenden Kriterien: 

 Es muss sich um einen Passwortsafe handeln, der mit mindestens 256-Bit 
verschlüsselt wird. 
 

 Der Safe muss mit einem Masterpasswort (das ist dann das einzige Pass-
wort, welches Sie sich noch merken müssen) geöffnet werden können. 
 

 Die Software sollte sowohl auf dem PC/Mac/Linux Rechner und auf allen 
gängigen mobilen Lösungen verwendet werden können (was bringt es 
Ihnen, wenn die Passwörter auf Ihrem PC abrufbar sind, aber auf Ihrem 
Tablet nicht?). 
 

 Zur optimalen Synchronisation sollten Clouddienste verwendet werden 
können (aber nur dann, wenn der Passwortsafe mit einer hohen Ver-
schlüsselung abgeschlossen werden kann!). 
 

 Die Software sollte über Browser-Plugins verfügen, welche das Übergeben 
der Zugangsdaten an den erforderlichen Stellen schnell und einfach er-
möglicht. 
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3.1 Diese Software ist empfehlenswert 
 

Aus meiner Sicht sind die folgenden Programme empfehlenswert. Dies bedeu-

tet nicht, dass diese Programme das Maß aller Dinge sind. Es gibt mit Sicherheit 

weitere zahlreiche und empfehlenswerte Programme. 

 

Tabelle 1: Programme zur Verwaltung von Passwörtern 

Programm Desktop Mobil Preis Bezugsquelle 
SafeInCloud Windows, Mac Android, iOS Windows kosten-

los 
Mobile Lösung ab 
4,99 Euro 

https://www.safe-in-
cloud.com/en/ 
 

KeePass Windows, Mac, 
Linux 

Über Drittanbieter 
auf Android, iOS, 
Windows Phone, 
BlackBerry 

Kostenlos http://keepass.info/ 
 

Keydepot 
 

Windows Leider keine 29,90 Euro https://www.abels-
soft.de/de/windows/Si-
cherheit/Keydepot 
 

Passta Windows Android, iOS 20,00 Euro https://www.as-
comp.de/de/pro-
ducts/show/pro-
duct/passta/tab/details 
 

 

 

 

  

https://www.safe-in-cloud.com/en/
https://www.safe-in-cloud.com/en/
http://keepass.info/
https://www.abelssoft.de/de/windows/Sicherheit/Keydepot
https://www.abelssoft.de/de/windows/Sicherheit/Keydepot
https://www.abelssoft.de/de/windows/Sicherheit/Keydepot
https://www.ascomp.de/de/products/show/product/passta/tab/details
https://www.ascomp.de/de/products/show/product/passta/tab/details
https://www.ascomp.de/de/products/show/product/passta/tab/details
https://www.ascomp.de/de/products/show/product/passta/tab/details
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4 Software zur Erzeugung sicherer Passwörter 
 

Da das Erfinden von sicheren Passwörtern oft zu Hirnakrobatik führt, möchte 
ich Ihnen hier eine Software aus meiner Feder nennen, mit welcher Sie kosten-
los sichere Passwörter per Mausklick generieren können. Eine mobile Lösung 
für Android™ gibt es ebenfalls. 

 

4.1 »Passwort« die PC-Version 
 

Der Name der Software lässt schon erahnen, was es damit auf sich hat. Die Soft-
ware ist Ihnen bei der Erstellung von sicheren Passwörtern behilflich. 

Die Software ist Freeware und darf von Ihnen kostenlos verwendet werden. 

 

Abbildung 5: Passwörter am PC erstellen 

Sie können die Software unter der folgenden Adresse runterladen. 

https://www.svo-nrw.de/software/freeware/passwort 

https://www.svo-nrw.de/software/freeware/passwort
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4.2 »Passwort« die mobile Lösung für Android™ 
 

Auch mit dem Smartphone / Tablet ist es 
möglich mit der entsprechenden App, si-
chere Passwörter zu erstellen. 

Sie bekommen diese App im Google 
Play™ Store. 

https://goo.gl/lX1mDX 

 

QR-Code zum Abscannen: 

 

 

 

Diese App ist kostenlos! 

 

 

  

Abbildung 6: Passwort-App für Android™ 

https://goo.gl/lX1mDX
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