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Mein Passwort-Trick (sichere Passwörter einfach merken)
Wir brauchen sie jeden Tag, vergessen sie häufig und wenn jemand anderes sie kennt,
haben wir ein Problem. Wovon ich spreche ? Von Passwörtern natürlich.
Es ist gar nicht so leicht, sich immer wieder neue Passwörter auszudenken, geschweige
denn, diese dann auch im Gedächtnis zu behalten.
Aber es gibt einen genial einfachen Trick für die Erstellung von sicheren und dennoch
einfach zu merkenden Passwörtern. Und Sie haben Glück, heute verrate ich ihn.

Drei einfache Schritte zum sicheren Passwort
[Schritt 1]
Die Grundlage für die Generierung des Passworts ist ein beliebiger Text.
Nehmen Sie also ein Buch zur Hand (ob es sich dabei um Ihren Lieblingsroman, ein
Sachbuch oder „schmutzige Lektüre“ handelt, ist absolut zweitrangig).
Alternativ können Sie natürlich auch einen Text aus einer anderen Quelle verwenden
(Website, Zeitung oder Zeitschrift, etc.).
[Schritt 2]
Schlagen Sie nun irgendeine Seite auf und tippen mit dem Finger blind auf einen Satz.
[Schritt 3]
Aus diesem Satz bilden Sie nun das Passwort aus den Anfangsbuchstaben der einzelnen
Wörter. Dabei bitte auch die Groß-/Kleinschreibung und Sonderzeichen berücksichtigen.
Schon haben Sie ein (relativ) sicheres Passwort erstellt !
[Beispiele]
"Max saß vor der Hütte."
➔ MsvdH.
"Gold und Silber lieb' ich sehr, könnt's auch gut gebrauchen."
➔ GuSlis,kagg.
"Der Wachhund bellte, als Mimi mit ihrem Flitzer um die Ecke bog."
➔ DWb,aMmiFudEb.
"Am 1. September schien den ganzen Tag die Sonne !"
➔ A1.SsdgTdS!
Kaum jemand wird in der Lage sein, solche Passwörter zu knacken (jedenfalls nicht in
einem realistischen Zeitraum).
Sie selbst können sich Ihre Passwörter von heute an ganz einfach merken, da Ihnen ja der
zugrundeliegende Ursprungstext bekannt ist.
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Noch mehr Tipps & Tricks zur Sicherheit von Passwörtern
[Komplexe Zeichenketten wählen]
• Wichtig ist die Nutzung eines möglichst großen Quellzeichensatzes: Alphabet (gemischte
Groß- und Kleinschreibung), Zahlen, Satzzeichen und Sonderzeichen.
• Auf die Länge kommt es (auch) bei Passwörtern an. Minimum sollten fünf Zeichen sein,
besser sind jedoch acht oder mehr Stellen.
• Begriffe aus Lexikas oder Wörterbüchern sind als Passwörter ebenso ungeeignet wie
Daten aus dem persönlichen Umfeld (z.B. Vornamen, Initialen, Geburtstage).
[Verschiedene Passwörter für verschiedene Dienste]
• Jedes Passwort nur einmal und nur für einen einzigen Dienst verwenden. Dadurch
minimieren Sie das Risiko, daß erbeutete Zugangsdaten mehrfach missbraucht werden.
[Passwörter stets geheim halten]
• Für die elektronische Verwaltung von Passwörtern ausschließlich geeignete Software
benutzen (beispielsweise kommerzielle Passwort-Manager). Speichern Sie Zugangsdaten
niemals in einer gewöhnlichen Datenbank oder gar in einer Textdatei.
• Passwörter nicht auf Zetteln notieren oder Dritten zugänglich machen (ganz gleich, mit
welcher Argumentation versucht wird, die Herausgabe zu begründen).
[Passwörter regelmäßig erneuern]
➤ Normale Passwörter sollten alle 90 Tage geändert werden.
➤ Passwörter für sensible Bereiche (z.B. Homebanking) alle 30 Tage ändern.
[Allgemeingültige Verhaltensregeln beachten]
• Der Benutzer ist für den Computer immer noch das größte Sicherheitsrisiko !
Schalten Sie vor Ihrem PC zuerst den eigenen Verstand ein: Laden Sie neue Software nur
von der Website des Entwicklers, öffnen Sie keine unbekannten Dateianhänge in E-Mails
und schützen Sie Ihren PC und Ihr lokales Netzwerk (z.B. mit einer Firewall).
• Aktualisieren Sie regelmäßig das Betriebssystem Ihres Computers. Auf dem Rechner
installierte Software sollte sich ebenfalls immer auf dem neuesten Stand befinden.
• Notebooks und andere mobile Endgeräte niemals für längere Zeit aus der Hand geben
und bei Benutzung an öffentlichen Orten stets gut beaufsichtigen.

Download-Tipp !
STAR My Productivity Tools ist eine Sammlung nützlicher Apps und Utilities für die
tägliche Arbeit am Computer - und bietet auch einen integrierten Passwort-Manager !
Eine kostenlose Testversion erhalten Sie hier:
www.starenterprise.com/de/lifestyle-software/star-my-productivity-tools/
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Über STAR ENTERPRISE
[Informationstechnologie ist unser Universum !]
STAR ENTERPRISE bietet als IT- und Business-Agentur ein breitgefächertes Angebot professioneller Produkte
und Dienstleistungen für Firmenkunden aller Branchen und jeder Größe.
Unser Portfolio reicht von Unternehmensberatung über Softwareentwicklung bis hin zu IT-Services. Mit
innovativen Lösungen unterstützen wir unsere Kunden dabei, die Chancen moderner Informationstechnologien
effektiv und gewinnbringend zu nutzen.
Unsere Philosophie ist einfach: Wir möchten langfristige Kundenbeziehungen aufbauen. Das erreichen wir als
Geschäftspartner durch verantwortungsvolles und ergebnisorientiertes Handeln.

Kontaktinformationen
[Autor]
Sie haben themenspezifische Fragen zu diesem Whitepaper und möchten mit dem Autor in Kontakt treten ?
Gerne. Auf der Titelseite finden Sie den Namen und dessen persönliche E-Mail-Adresse.
[STAR ENTERPRISE]
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen gemeinsam die Möglichkeiten für Ihr Unternehmen zu besprechen. Unsere
individuellen Leistungen und unser freundlicher Service werden Sie bestimmt überzeugen.
Bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice: www.starenterprise.com/de/beratung-angebot-anfordern/
E-Mail-Adresse für allgemeine Anfragen: info@starenterprise.com

Website
STAR ENTERPRISE: www.starenterprise.com
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