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Setzen eines zurückgesetzten Passworts

Wenn das Passwort eines Nutzers auf eine zufällige 6-stellige Zahl zurückgesetzt wurde, wird dieser
Nutzer nach dem nächsten Einloggen im Browser (oder in der App) mit folgender Nachricht aufge-
fordert, ein neues Passwort einzugeben:

Das Passwort sollte mindestens zwei der vier verfügbaren Zeichenarten (Klein-, Großbuchstaben,
Zahlen und Sonderzeichen) enthalten; Umlaute sind nicht zulässig. Das Passwort muss dann min-
destens zehn Zeichen lang sein bzw. acht Zeichen, falls alle vier Zeichenarten verwendet werden.
Während der Eingabe des neuen Passworts wird ständig darauf hingewiesen, wie viele Zeichen
noch fehlen, damit das Passwort ausreichend lang ist.
Es  ist  zusätzlich  zu  beachten,  dass  Passwörter,  die  auf  Wörterbucheinträgen  basieren  (z.  B.
„Katze1234.“) oder die zu systematisch sind (z. B. „asdf123456“), nicht zugelassen sind.

Tipp: Es bietet sich an, Wortteile von Begriffen, die man gut kennt, wie z. B. den Namen des Haus-
tieres oder den Straßennamen usw., zu benutzen. Ein Benutzer, der mit seiner achtjährigen Katze
Uschi  in der Musterstraße 27a wohnt,  könnte sich folgendes Passwort vermutlich gut merken:
„Mus27aUsch8“.
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Ändern des Passworts

Um sein Passwort zu ändern, muss man zunächst links oben auf der Startseite
auf seinen Namen klicken und „Profil“ auswählen:

Anschließend klickt man in der oberen Leiste auf Passwort:

In der Eingabemaske muss man zunächst sein altes Passwort eingeben und kann anschließend ein
neues Passwort setzen:
Das Passwort sollte mindestens zwei der vier verfügbaren Zeichenarten (Klein-, Großbuchstaben,
Zahlen und Sonderzeichen) enthalten; Umlaute sind nicht zulässig. Das Passwort muss dann min-
destens zehn Zeichen lang sein bzw. acht Zeichen, falls alle vier Zeichenarten verwendet werden.
Während der Eingabe des neuen Passworts wird ständig darauf hingewiesen, wie viele Zeichen
noch fehlen, damit das Passwort ausreichend lang ist.
Es  ist  zusätzlich  zu  beachten,  dass  Passwörter,  die  auf  Wörterbucheinträgen  basieren  (z.  B.
„Katze1234.“) oder die zu systematisch sind (z. B. „asdf123456“), nicht zugelassen sind.

Tipp: Es bietet sich an, Wortteile von Begriffen, die man gut kennt, wie z. B. den Namen des Haus-
tieres oder den Straßennamen usw., zu benutzen. Ein Benutzer, der mit seiner achtjährigen Katze
Uschi  in der Musterstraße 27a wohnt,  könnte sich folgendes Passwort vermutlich gut merken:
„Mus27aUsch8“.
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