
Die Psychologie der Passwörter:
Nachlässigkeit verhil� Hackern zum Triumph

Die 10 häufigsten Gründe, warum 
Kunden und Mitarbeiter von Hackern      werden

Hacker können derzeit mit den meisten von uns vollauf zufrieden sein. 
Wir machen ihnen ihre Aufgabe – vertrauliche Daten zu stehlen – 

nämlich viel zu leicht. Hier erfahren Sie, warum das so ist.

Wir verwenden immer wieder 
dieselben Passwörter.

59 % verwenden meistens oder immer 
dasselbe Passwort

Die Angst, Zugangsdaten zu 
vergessen, ist der Hauptgrund für die 
Wiederverwendung von Passwörtern

47 % geben an, dass sie zwischen beruflichen 
und privaten Passwörtern nicht unterscheiden

2 von 5 (42 %) speichern Passwörter 
in einer Datei auf ihrem Mobilgerät, in 
einem Word-Dokument oder in einer 

Excel-Tabelle

64 % finden es am wichtigsten, 
dass ihr Passwort einfach zu 

merken ist

Was sollen wir groß sagen – die Macht der 
Gewohnheit. Wenn wir einmal ein Passwort 
haben, das uns gefällt, dann bleiben wir dabei.

Unser Gehirn ist übersättigt.
In unserem hektischen Leben 
müssen wir uns schon um genug 
kümmern – bitte nicht auch noch 
um Passwörter.

Uns sind private und berufliche 
Konten gleich (un)wichtig.
Dieses eine Passwort ist gut genug für beruflich 
genutzte Zugänge, E-Mail-Konten, Online-Banking, 
Social Media und alles, was dazwischen liegt.

Wir können uns einfach 
nicht von den guten alten 
Excel-Tabellen trennen.

Unser „Passwortverwaltungs- 
system“ hat uns noch nie im 
Stich gelassen.

38 % sind der Meinung, dass 
ihre Konten nicht wertvoll genug 

sind, um gehackt zu werden

39 % ändern ihr Passwort nie, 
wenn sie nicht dazu gezwungen 

werden

15 % würden lieber 
Hausarbeit machen, 

als ihr Passwort zu ändern

Wir sind doch für 
Hacker uninteressant.

Warum sollte es ein Hacker 
ausgerechnet auf uns abge-
sehen haben? Gibt es nicht 
wichtigere Angriffsziele?

Wir sind ein 
bisschen faul.

Sofern keine Passwortaktu-
alisierung erforderlich ist, 
bleiben wir mit Vergnügen 
beim selben Passwort.

Wir putzen lieber.

Sie möchten mehr über weit verbreitete Passwortpraktiken erfahren, die Hackern ihre Arbeit 
leicht machen? Laden Sie den vollständigen Bericht herunter: Die Psychologie der 
Passwörter: Nachlässigkeit verhil� Hackern zum Triumph.

Es ist öde, seine Passwörter zu ändern. 
Da ist sogar Wäschewaschen interessanter.

Millennials 
fühlen sich 

unbesiegbar.

halten sich nicht für ein Ziel 
und es daher nicht für 

notwendig, ihren 
Passwörtern zu viel 

Aufmerksamkeit zu widmen

denken, dass ihre Passwörter 
ihren Online-Daten 

ausreichend Schutz bieten 

halten das ganze Gerede 
rund um den 

Passwortschutz für 
übertrieben

der Typ-A-Personen haben 
ein persönliches „System“ 
für die Passworterstellung 
entwickelt (sie verwenden 

z. B. den Kontonamen plus 
für sie relevante Zahlen)

Briten verschließen 
die Augen vor der 

Wahrheit.

Franzosen 
üben sich in 

Gleichgültigkeit.

Typ-A-Personen 
wollen alles unter 
Kontrolle haben.

Hackern ist Ihr Alter, Ihr Charakter oder 
Ihr demografisches Profil völlig egal

Wir denken, dass unsere 
Instagram-Beiträge nur 
für unsere Freunde 
sichtbar sind.
Die einzigen, die unsere 
Beiträge und Bilder 
sehen können, sind 
Leute, die uns folgen 
dürfen – oder nicht?

51 % denken, dass Hacker niemals anhand von in 
sozialen Netzwerken preisgegebenen Informationen 

eines ihrer Passwörter erraten können

Oh, ich wurde 
gehackt?
Was soll’s.
Beunruhigt mich 
noch immer nicht.

Nur 55 % würden ihr 
Passwort ändern, nachdem 

ihr Konto gehackt wurde

53 % haben in den letzten 12 Monaten 
keine Passwörter geändert, nachdem sie 

von einem Datenleck gehört haben

Datenlecks beunruhigen 
uns nicht.
Schon wieder ein Cyberangriff in den 
Medien? Uns doch egal.
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