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Cyberangriffe nehmen weltweit
sprunghaft zu, aber das Passwort
verhalten ändert sich nicht
Noch nie waren Unternehmen hinsichtlich ihrer Cyber
sicherheit größeren Gefahren ausgesetzt als heute. Während Sie diesen Satz lesen, werden rund 180 Datensätze
gestohlen – und täglich werden insgesamt mehr als fünf
Millionen Sicherheitsverletzungen gezählt.1
Bekannte Unternehmen wie Target, Equifax, Yahoo! und
Uber wurden bereits Opfer von Sicherheitsverletzungen,
was beweist, dass niemand davor gefeit ist. Angesichts
dessen, dass sich die durchschnittlichen Gesamtkosten
einer Datenschutzverletzung 2017 auf 3,62 Millionen
US-Dollar beliefen, kommen den Unternehmen Datenlecks teuer zu stehen – nicht zuletzt aufgrund dessen,
dass es durchschnittlich 191 Tage dauert, bis sie auf eine
Sicherheitsverletzung aufmerksam werden, und 66 Tage,
ihrer Herr zu werden.2
Wir wurden daher neugierig: Haben die zunehmende Anzahl der Bedrohungen und das steigende Bewusstsein für
Cyberangriffe die Verhaltensweisen der Benutzer rund um
die Erstellung, Änderung und Verwaltung ihrer Passwörter

1
2

geändert? Sind Mitarbeiter nun achtsamer, wenn es um
die Passwortsicherheit geht, als noch im Jahr 2016, als wir
unsere erste Studie zu diesem Thema durchführten?

Unsere Erkenntnisse
Das Passwortverhalten blieb in den
letzten zwei Jahren im Großen und
Ganzen unverändert – was einige
erhebliche Risiken aufwirft.
Die meisten Benutzer verwenden immer
noch dieselben Passwörter für
mehrere Konten, haben im letzten
Jahr kein Passwort geändert (obwohl die
Medien von Datenlecks berichteten) und
unterscheiden nicht zwischen Passwörtern
für berufliche und private Konten.

Breach Level Index, eine Statistik über Sicherheitsverletzungen, 16. März 2018
Cost of Data Breach Study 2017, eine vom Ponemon Institute durchgeführte Studie zu den Kosten von Datenlecks, Juni 2017
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Wie wir feststellten, hatte die ständige Berichterstattung
über Sicherheitsverletzungen in manchen Fällen sogar
den gegenteiligen Effekt auf das Passwortverhalten. So
etwa gaben nur 22 Prozent der Umfrageteilnehmer an,
ihre Passwörter zu ändern, nachdem sie von allgemeinen
Sicherheitsproblemen in einer Branche gehört hatten –
im Vergleich zu 25 Prozent im Jahr 2016. Darüber hinaus
würden nur 57 Prozent aufgrund eines weitreichenden
Datenlecks bei einem Händler oder einer Bank ihr
Passwort für ein Online-Konto sicherer machen.
2016 waren es noch 61 Prozent.
Aber das ist noch nicht alles. Lesen Sie unser E-Book, um
mehr über folgende Themen zu erfahren:
• welche Faktoren hauptsächlich für die Wieder
verwendung von Passwörtern verantwortlich sind
• wie das Passwortverhalten am Arbeitsplatz
tatsächlich aussieht
• wie Typ-A- und Typ-B-Charaktere mit dem Thema
Passwortsicherheit umgehen
• welche Online-Konten ein sichereres
Passwortwortverhalten bedingen
• globale Unterschiede in Bezug auf das Erstellen
und Verwalten von Passwörtern
• Trends bei der Benutzerakzeptanz von PasswortManagern
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Demographische Daten der
Umfrageteilnehmer
Wir wollten herausfinden, wie Benutzer Passwörter erstellen, ändern und verwalten – und warum sie es auf diese
Weise tun –, und führten zu diesem Zweck gemeinsam
mit Lab42 eine globale Umfrage zum Thema Passwort

gewohnheiten durch. An dieser Befragung nahmen
2000 Personen aus fünf verschiedenen Ländern teil. Sofern
es uns möglich war, verglichen wir die Erkenntnisse mit
denen einer ähnlichen Umfrage aus dem Jahr 2016.

Umfrageteilnehmer

Geschlecht

2000

MÄNNLICH
50,4 %

Alter

WEIBLICH
46,7 %

Untersuchte Regionen

25–60
19,6 %

35,3 %

25–34

35–44

30,1 %

15,1 %

45–54

55–60

USA

FRANKREICH

DEUTSCHLAND
GB

AUSTRALIEN
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Die Erkenntnisse auf einen Blick
Überzeugungen
spiegeln sich nicht in
der Realität wider

91 %

wissen, dass es
gefährlich ist, dasselbe
Passwort für mehrere
Konten zu verwenden,
und dennoch tun dies
59 % meistens oder
immer.
91 %

Wir wollen
Passwortrisiken nicht
wahrhaben

21 %

glauben nicht, dass
die Verwendung
desselben oder eines
ähnlichen Passworts
ihre Konten bzw.
Informationen verstärkt
gefährdet.
21 %

Die Grenze zwischen
beruflichen und
privaten Konten ist
verschwommen

47 %

machen zwischen
beruflichen und
privaten Passwörtern
keinen Unterschied.

47 %

Schlagzeilen
in den Medien
bewirken keine
Passwortänderungen

53 %

haben in den letzten
12 Monaten keine
Passwörter geändert,
nachdem sie von
einem Datenleck
gehört haben.
53 %

Der Hauptgrund,
warum Passwörter
nicht geändert
werden, ist, dass …

61 %
Angst davor haben,
ihre Zugangsdaten zu
vergessen.

61 %

Passwörter werden
auf dem Smartphone
gespeichert oder auf
einem Zettel notiert

2 von 5

(42 %) speichern Passwörter in einer Datei
(auf einem Mobilgerät,
in Word oder Excel
usw.) oder notieren sie
auf einem Zettel.
42 %

Passwörter werden
nicht einmal dann
geändert, wenn das
eigene Konto gehackt
wurde
Nach einem Hacker
angriff würden nur

55 %

ihr Passwort für das
betroffene Konto
aktualisieren.
55 %

Deutsche sind am
proaktivsten, wenn es
um die regelmäßige
Passwortänderung
geht

42 %
ändern ihre Passwörter von sich aus
regelmäßig, weil sie
sich dadurch sicherer
fühlen.
42 %

Viele denken, immun
gegen Angriffe oder
kein Ziel zu sein

51 %
denken, dass Hacker
niemals anhand von in
sozialen Netzwerken
preisgegebenen
Informationen eines
ihrer Passwörter erraten
können.
51 %

Typ-A-Personen
haben gern die
Kontrolle über ihre
Passwörter

80 %
der Typ-A-Personen
müssen all ihre
Passwörter wissen, um
sich sicher zu fühlen.

80 %
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Passwörter werden aus
Angst wiederverwendet
Auf die Frage, wie oft sie dasselbe oder eine leicht abgeänderte Version ihres Passworts verwendeten, antworteten die meisten Befragten mit „immer“ oder „häufig“.
Die Angst, ihre Zugangsdaten zu vergessen, war der
Hauptgrund für die Wiederverwendung von Passwörtern.
Am zweitwichtigsten war es den Benutzern, all ihre Passwörter zu wissen und die Kontrolle über sie zu haben.

59 %

verwenden meistens oder
immer dasselbe Passwort bzw.
eine leicht abgeänderte Version

Warum verwenden Sie dasselbe Passwort mehrmals,
anstatt ein individuelles, sichereres Passwort zu
erstellen?

38 %

setzen alle paar Monate ein
Passwort zurück, weil sie es
vergessen haben
Hoffen wir, dass die Benutzer nicht vergessen, wo
sie ihre Passwörter aufbewahrt haben.
• 42 % speichern Passwörter in einer Datei (auf
einem Mobilgerät, als Word-Dokument, ExcelTabelle usw.) oder notieren sie auf einem Zettel.

• Ich habe Angst davor, meine Zugangsdaten zu
vergessen: 61 %
• Ich möchte die Kontrolle haben und all meine
Passwörter wissen: 50 %
• Ich glaube nicht, dass es Hacker auf mich abgesehen
haben: 18 %
• Ich möchte meine Zugangsdaten keinem PasswortManager oder Browser anvertrauen: 18 %
7
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Auf Sorgen über die Passwort
sicherheit folgen keine Taten
Die überwiegende Mehrheit der Befragten macht sich
relativ große Sorgen über die Passwortsicherheit und
gehackte Konten; vor allem, wenn die Medien über eine
Datenschutzverletzung berichten.
• 92 % halten die Passwortsicherheit für eine
ernste Angelegenheit
• 88 % bezeichnen das Passwort-Hacking als
ernste globale Bedrohung
• 83 % sagen, dass ihnen ein starkes Passwort
das Gefühl gibt, sich selbst und ihre Familie
zu schützen
• 79 % geben an, dass ihnen kompromittierte
Passwörter Sorgen bereiten

Trotz dieser Bedenken glauben viele Benutzer, dass
ihnen stärkere Passwörter nur zu einem gewissen
Grad mehr Sicherheit bieten.
• 90 % denken, dass Konten unabhängig von der
Stärke des Passworts immer gefährdet sind.
• 87 % denken, dass andere Dinge als schwache
Passwörter ihre Sicherheit im Internet gefährden
könnten.
Und wiederum andere bleiben vom ganzen Hype
unbeeindruckt.
• 51 % denken, dass Hacker niemals anhand
von in sozialen Netzwerken preisgegebenen
Informationen eines ihrer Passwörter erraten
können.
• 38 % sind der Meinung, dass ihre Konten nicht
wertvoll genug sind, um gehackt zu werden.

• 69 % haben ein banges Gefühl, wenn sie in den
Nachrichten von gehackten Passwörtern hören
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IT-Abteilungen aufgepasst:
Passwortpraktiken am Arbeitsplatz
und zu Hause sind identisch
Der überwiegende Anteil der Befragten (79 %) gibt
an, für berufliche und private Zwecke zwischen einem
und 20 Online-Konten zu besitzen – von E-Mail-Konten
über Internet-Banking und Social Media bis hin zum
Online-Shopping. Und wenn es um die Erstellung neuer
Passwörter geht, behandelt fast die Hälfte der Benutzer
alle Konten gleich; egal, ob es sich um berufliche oder
private Zugänge handelt.

18- bis 24-jährige Nutzer
erstellen am ehesten
(45 %) stärkere und
komplexere Passwörter
für berufliche Konten

• Anzahl der beruflichen und privaten Online-Konten:
1–10 (47 %); 11–20 (32 %); 21–30 (11 %); mehr als
30 (11 %)
• 47 % machen zwischen beruflichen und privaten
Passwörtern keinen Unterschied.
• Nur 19 % erstellen sicherere Passwörter für die
Arbeit.
• 38 % verwenden nie dasselbe Passwort für
berufliche und private Konten – was bedeutet, dass
62 % dies sehr wohl tun.

Deutsche erstellen verstärkt sichere
Passwörter für die Arbeit (50 %) als
Benutzer aus anderen Ländern

Für welches Konto würden Sie ein stärkeres Passwort
erstellen?
•

Internet-Banking: 70 %

•

E-Mail: 53 %

•

Gesundheitliches/Patientenakten: 42 %

•

Arbeit: 41 %

•

Handel/Shopping: 39 %
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Typ-A-Charaktere werden
ihrem Ruf gerecht
Die Antworten der Befragten vom Typ A stimmen
größtenteils mit ihren Charaktereigenschaften überein –
diese Personen wollen hinsichtlich der Passworterstellung
und -verwaltung die Kontrolle haben.
Ich mache mir viele Gedanken über meine
Passwörter
Typ A
Typ B

77 %

Typ A

80 %
76 %

Ich glaube, dass ich gut über empfohlene
Passwortpraktiken informiert bin
Typ A
Typ B

Ich habe ein banges Gefühl, wenn ich
in den Nachrichten von gehackten
Passwörtern höre
Typ A

67 %

Ich muss all meine Passwörter wissen,
um mich sicher zu fühlen
Typ B

Personen vom Typ A sind stolz darauf, über empfohlene
Passwortpraktiken Bescheid zu wissen, und machen sich
Sorgen über gehackte Passwörter, wenn die Medien
darüber berichten.

76 %
68 %

Typ B

71 %
66 %

Kein persönlichkeitsbezogener
Unterschied bei:
Egal, wie sicher mein Passwort ist, meine
Konten sind trotzdem immer gefährdet
Typ A

90 %

Typ B

90 %
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Technologieaffine Millennials verwenden
Passwörter am ehesten mehrmals
Vertreter der Generation Y – die sogenannten Millennials –
gelten in der Regel als technologieaffin und technisch
versiert. Unsere Umfrage brachte jedoch einige überraschende Passwortpraktiken zutage und zeigte, dass
jüngere Menschen weniger Angst davor haben, Opfer
einer Sicherheitsverletzung zu werden.

33 % meinen

jedoch, die Passwörter
ihrer besseren Hälfte
erraten zu können

Die jüngsten Umfrageteilnehmer sorgen sich am
meisten über ihr Erinnerungsvermögen.
• 63 % verwenden dieselben Passwörter mehrmals,
weil sie Angst haben, sie zu vergessen.
• 67 % verwenden leicht abgeänderte Versionen von
ein bis zwei Passwörtern, die leicht zu merken sind.
Und sie fühlen sich in gewisser Hinsicht unbesiegbar.
• 72 % denken, dass Passwörter ihren Online-Daten
ausreichend Schutz bieten.
• 34 % halten sich nicht für ein Ziel und es daher
nicht für notwendig, ihren Passwörtern zu viel
Aufmerksamkeit zu widmen.

• 56 % denken, dass Hacker niemals anhand von in
sozialen Netzwerken preisgegebenen Informationen eines ihrer Passwörter erraten können.
• 44 % sind der Meinung, dass ihr Konto nicht wertvoll genug ist, um gehackt zu werden.
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Die Passwortsicherheit lässt
Babyboomer nachts nicht schlafen
Von den drei „Generationen“ erkennen Personen ab
55 Jahren am ehesten, wie ernst die derzeitige Bedrohungslage ist, und machen sich am meisten Sorgen über
gehackte Passwörter.

62 %

haben im letzten
Monat aus eigener
Initiative ein
Passwort geändert

• 95 % halten die Passwortsicherheit für eine ernste
Angelegenheit.
• 89 % bezeichnen das Passwort-Hacking als ernste
globale Bedrohung.
• 81 % machen sich über kompromittierte Passwörter
Sorgen.
• 72 % haben ein banges Gefühl, wenn sie in den
Nachrichten von gehackten Passwörtern hören.
Sie machen sich nicht nur Sorgen, sondern handeln
auch.
• 52 % wissen, dass sie für jedes Online-Konto ein
anderes Passwort verwenden sollten.
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Die fünf größten Widersprüche:
Auf sicherheitsbewusstes Denken
folgen keine Taten
Wir alle wissen, dass wir Zahnseide verwenden sollten,
aber viele von uns tun es trotzdem nicht – obwohl wir
unserem Zahnarzt das Gegenteil erzählen.

3

51 % der Typ-A-Personen wissen, dass sie für
jedes Konto ein anderes Passwort verwenden
sollten, und halten sich daran
Und dennoch haben 45 % von ihnen ein persönliches „System“ für die Passworterstellung entwickelt (sie verwenden z. B. den Kontonamen plus
für sie relevante Zahlen).

4

69 % haben ein banges Gefühl, wenn sie in den
Nachrichten von gehackten Passwörtern hören
Und dennoch würden nur 55 % ihr Passwort
ändern, nachdem ihr Konto gehackt wurde.

5

Fast die Hälfte aller Teilnehmer (47 %) hat laut
eigener Aussage zwischen einem und zehn
Online-Konten
Und dennoch zeigte unser Bericht Passwörter:
die ganze Wahrheit, dass ein durchschnittlicher
Mitarbeiter (der LastPass nutzt) 191 Passwörter verwalten muss. Dies belegt eindeutig, dass wir die
tatsächliche Anzahl der Konten oft unterschätzen.

Eine Umfrage ergab, dass in Wirklichkeit
nur 30 % von uns täglich Zahnseide
verwenden (und 32 % überhaupt nie!)3
Unsere Untersuchung brachte ähnliche Widersprüche ans
Tageslicht: Befragungsteilnehmer sagen oft A, tun aber B.

1

72 % geben an, gut über empfohlene Passwort
praktiken informiert zu sein
Und dennoch finden es 64 % dieser Benutzer am
wichtigsten, dass ihr Passwort einfach zu merken ist.

2

91 % wissen, dass die Verwendung desselben
oder eines ähnlichen Passworts für mehrere
Konten ihre Sicherheit gefährdet
Und dennoch verwenden 59 % meistens oder
immer dasselbe Passwort bzw. eine leicht
abgeänderte Version.

3

National Health and Nutrition Examination Survey, eine statistische Erhebung des US-amerikanischen National Center for Health Statistics, Juni 2016
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Globale Momentaufnahme:
Vorherrschende Verhaltensweisen
nach Region
Amerikaner und Australier ergreifen nach einem
Datenleck am ehesten Maßnahmen
• 60 % aktualisieren alle privaten Passwörter,
nachdem ein Konto gehackt wurde.
•

43 % aktivieren die Zwei-Faktor-Authentifizierung
für all ihre Konten, nachdem eines gehackt
wurde.

Deutschland ist Spitzenreiter bei proaktiven
Sicherheitsmaßnahmen
• 72 % ziehen sichere Passwörter einfach zu
merkenden vor.
•
•

Frankreich sorgt sich am meisten über die Risiken in
puncto Passwortsicherheit
• 90 % halten das Passwort-Hacking für eine ernste
Bedrohung.

84 % machen sich über die von ihnen erstellten
Passwörter viele Gedanken.
60 % erstellen sowohl für private als auch berufliche
Konten sichere Passwörter, da ihnen die
Sicherheit wichtig ist.

•

90 % denken, dass ihre Sicherheit im Internet
durch andere Dinge gefährdet werden könnte als
durch schwache Passwörter.

34 %

Und dennoch halten
der
Franzosen (mehr als alle anderen
Länder) das ganze Gerede rund um
den Passwortschutz für übertrieben

X

Briten verschließen die Augen vor den Tatsachen
• 73 % denken, dass ihre Passwörter ihren OnlineDaten ausreichend Schutz bieten.
•

58 % denken, dass Hacker niemals anhand
von in sozialen Netzwerken preisgegebenen
Informationen eines ihrer Passwörter erraten
können.

•

Britische Benutzer setzen außerdem am ehesten
(28 %) mindestens einmal im Monat ein Passwort
zurück, weil sie es vergessen haben.
14
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Sogar Datenlecks bewirken keine
Passwortänderungen
Die meisten Umfrageteilnehmer (59 %) verwenden
dasselbe Passwort für mehrere Konten. Aber damit nicht
genug: Viele von ihnen verwenden es noch dazu so lange wie möglich – bis sie von der IT-Abteilung oder dem
System zu einer Änderung gezwungen werden oder von
einem Sicherheitsproblem betroffen sind.
• 39 % ändern ihr Passwort nie, wenn sie nicht dazu
gezwungen werden.

48 % haben
******

in den letzten
12 Monaten keine
Passwörter geändert,
nachdem sie von
einem Datenleck
gehört haben

Was würde die Umfrageteilnehmer dazu bringen,
ihre Passwörter aus eigener Initiative zu ändern?
• Eines ihrer Online-Konten wurde gehackt: 69 %
• Identitätsdiebstahl (eigene Identität): 65 %
• Weitreichendes Datenleck bei einem Händler
oder einer Bank: 59 %
• Identitätsdiebstahl einer nahestehenden Person
(Verwandte, Freunde usw.): 50 %

Passwörter zu ändern ist mühsamer als Wäsche
waschen.
• 15 % würden lieber Hausarbeit machen, als ihr
Passwort zu ändern.
• 11 % würden lieber im Stau stehen.
• 9 % würden lieber in der Warteschleife auf einen
Kundenbetreuer warten.
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Passwort-Manager-Akzeptanz
steigt seit 2016
35- bis 54-Jährige

entscheiden sich am ehesten für einen
Passwort-Manager, da sie Browser nicht
für sicher genug halten (46 %)

Einer der positiven Trends in der diesjährigen Umfrage
ist, dass immer mehr von uns Tools für die Passwortverwaltung verwenden. Immer mehr Benutzer entscheiden
sich für eine sicherere Passwortspeicherung und die
automatisierte Passwortrücksetzung (um die Angst, Passwörter zu vergessen, aus dem Weg zu räumen), was das
Internetsurfen einfacher und sicherer macht.
• 16 % nutzen einen Passwort-Manager –
verglichen mit 11 % im Jahr 2016
LastPass belegt weiterhin den ersten Rang und wird von
mehr als einem Viertel der Teilnehmer verwendet. Hier
die fünf beliebtesten Lösungen:
•

LastPass (27,3 %)

• Keeper (20,9 %)
• 1Password (18,4 %)
• KeePass (18,7 %)
• Dashlane (12,9 %)
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Die intelligente Lösung für das
chronische Passwortproblem
Die Cyberbedrohungen, denen Unternehmen und
Kunden ausgesetzt sind, sind echt: 2017 waren 81 %
der Datenschutzverletzungen auf schwache, mehrmals
verwendete oder gestohlene Zugangsdaten zurück
zuführen – 2016 waren es nur 63 %. Und dennoch klafft
nach wie vor eine große Kluft: Viele Endbenutzer sind sich
nicht bewusst, welche bedeutende Rolle Passwörter für
den Schutz ihrer privaten und beruflichen Informationen
spielen, und verwenden dieselben Passwörter immer
und immer wieder. Darüber hinaus glauben sie
fälschlicherweise, kein Ziel für Hacker zu sein. Und selbst
wenn eines ihrer Konten gehackt wurde, würden sie nicht
unbedingt von sich aus ihr Passwort ändern.
Wird es einen Wendepunkt geben?
Die Zunahme an Cyberangriffen hat noch keine nennenswerte Änderung des Passwortverhaltens bewirkt. Unter
nehmen können ihre Benutzer jedoch entlasten und ihnen
Verantwortung abnehmen, indem sie die Erstellung und
Verwaltung von Passwörtern erleichtern und automatisieren.

Passwort-Manager bieten das gewünschte Gleichgewicht
zwischen Sicherheit und Einfachheit, sodass die Sorgen, ein
Passwort zu vergessen, der Vergangenheit angehören.
Passwörter werden automatisch erstellt und zentral
gespeichert, und die Benutzer profitieren vom selben
hohen Maß an Sicherheit für all ihre Konten – ob beruflich,
Internet-Banking, Social Media oder andere. Sie müssen
ihre Passwörter nicht mehr in Excel-Tabellen speichern,
während die Unternehmen das sichere Gefühl haben,
dass ihre Mitarbeiter die Passwörter für sensible Unter
nehmenskonten nicht auch für Instagram oder Facebook
verwenden.
LastPass ist der bevorzugte Passwort-Manager
der Welt, dem bereits 13 Millionen Benutzer und
33.000 Unternehmen vertrauen. Wir sind der Über
zeugung, dass die Sicherheit bei starken Passwörtern
beginnt. Besuchen Sie www.lastpass.com, um mehr
über LastPass für Einzelanwender, Familien und BusinessTeams aller Größen zu erfahren.

LastPass ist ein mehrfach ausgezeichneter Passwort-Manager, der Millionen Menschen hilft, ihr digitales Leben besser zu organisieren und ihre Online-Sicherheit sowohl zu
Hause als auch am Arbeitsplatz zu verbessern. LastPass ermöglicht Unternehmen jeder Größe eine sichere Passwortspeicherung mit zentralisierten Überwachungsmöglich
keiten für Administratoren, was die Gefahr von Sicherheitsverletzungen minimiert und den Mitarbeitern die Passwortverwaltung erleichtert. Mit konfigurierbaren Sicherheits
richtlinien, der sicheren Passwortfreigabe und der umfangreichen Benutzerverwaltung bietet LastPass Ihrer IT-Abteilung die nötigen Tools, um die Passwortgewohnheiten und
die Passwortsicherheit im gesamten Unternehmen zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter https://lastpass.com.

