
 
 
 
 
 
 

Checkliste – wie schütze ich meinen Emailaccount 

Hinweis: Diese Checkliste erhebt weder Anspruch auf Vollständigkeit noch soll sie Internetnutzern verbindlich vorschreiben, 

wie Sie ihren Emailaccount zu schützen haben.  Die Handlungsempfehlungen / Erläuterungen dienen dazu, Risiken und die 

Möglichkeiten sich vor diesen zu schützen aufzuzeigen. Während manche Maßnahmen (fast) keinen Aufwand bedeuten,  sind 

andere Maßnahmen wiederum mit einem erheblichen Aufwand / Einschränkungen verbunden oder auch eher für 

fortgeschrittene Internetnutzer geeignet. 

Handlungsempfehlung Erläuterung Effizienz Aufwand 
 
 
 
 
 
Verwenden Sie mehrere 
nach „Risikostufen“ 
sortierte Emailaccounts 

Im Internet muss man sich für eine Vielzahl von Diensten mit seiner 
Emailadresse registrieren. Verwenden Sie eine – möglichst 
anonyme – Emailadresse als „Abfalleimer“. Diese Emailadresse 
verwenden Sie für sämtlichen unwichtigen und unkritischen 
Emailverkehr bei dem die Angabe persönlicher Daten nicht 
erforderlich ist (z.B. Anmeldung bei Newslettern). Ein Verlust dieser 
Emailadresse darf nicht „weh“ tun. 
 
Verwenden Sie eine zweite Emailadresse für Bestellungen, z.B. über 
Online-Shops und idealerweise eine dritte Emailadresse für 
Emailverkehr mit Freunden und Bekannten. Bei Bedarf können Sie 
auch noch weitere Emailadressen einrichten.  
 
 

Sehr 
hoch 

Lediglich beim 
Einrichten 
etwas 
aufwendig, 
danach kaum 
Aufwand 



 
 
 
 
 
 

Für Fortgeschrittene: Richten Sie in jedem Emailaccount 
automatische Weiterleitungen an eine finale Emailadresse ein, die 
Sie niemals nach außen hin verwenden. Vorteil: Sie erhalten alle 
Ihre Emails an einen zentralen Account. Sollte einer Ihrer 
Emailaccounts gehackt worden sein oder auch einfach nur zuviel 
„Spam“ produzieren, können Sie diesen Account problemlos 
austauschen. Ihre „zentrale“ Emailadresse ist dabei weitestgehend 
vor Spam und sonstigen Angriffen geschützt. Lediglich beim 
Versenden von Emails müssen Sie aufpassen, hier den jeweils 
„richtigen“ Account zu verwenden. 

 
 
 
 
 
Verwenden Sie komplexe, 
sichere Passwörter für Ihre 
Emailaccounts 

Sichere Passwörter sind das A und O für den Schutz Ihrer 
Zugangsdaten. Ein sicheres Passwort sollte aus 12  oder mehr 
Zeichen, zusammengesetzt aus Klein- und Großbuchstaben, Ziffern 
und Sonderzeichen bestehen. Das Passwort sollte also aus einer 
einzigartigen, individuellen Zeichenkombination bestehen. 
  
Gut eignen sich zum Beispiel die Anfangsbuchtstaben und Zeichen 
einfach zu merkender Sätze, zum Beispiel: NwemidSgi2Bgzt.A! 
(Erläuterung: Es handelt sich um die Anfangsbuchstaben/Zeichen 
des Satzes „Niemals wäre es mir in den Sinn gekommen in 2 
Bienennester gleichzeitig zu treten. Au!“).  
 
 

Sehr 
Hoch 

Gering 



 
 
 
 
 
 

Nicht empfehlenswert sind die Anfangsbuchstaben bekannter 
Merksätze wie z.B.  „Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere 9 
Planeten“ (als Passwort also: mVemjSu9P). Dieser Merksatz ist so 
bekannt, dass davon ausgegangen werden kann, dass Angreifer 
dieses Passwort austesten werden. 
 

 
 
Verwenden Sie das 
Passwort für Ihren 
Emailzugang an keiner 
anderen Stelle 

Jeder Emailzugang sollte ein eigenes Passwort erhalten. Diese 
Passwörter dürfen an keiner anderen Stelle (Online-Shops / Foren) 
verwendet werden.  
 
Da es immer wieder zu erfolgreichen Angriffen auf – oft schlecht 
abgesicherte – Online-Shops kommt, müssen Sie stets damit 
rechnen, dass ihre persönlichen Zugangsdaten (Emailadresse / 
Login / Passwort) zu einem Online-Shop öffentlich bekannt werden. 
Sollten diese Daten mit den Zugangsdaten Ihres Emailaccounts 
identisch sein, ist Ihr Emailaccount nicht mehr sicher. 

Sehr 
Hoch 

Relativ hoch, da 
eine Vielzahl 
von 
Passwörtern zu 
verwalten ist. 

 
Ändern Sie Ihre Passwörter 
regelmäßig 

Oft werden Email-Accounts gehackt, die abgegriffenen 
Zugangsdaten aber nicht sofort verwendet. Häufig werden 
gehackte Accounts verwendet, ohne dass der Nutzer es zeitnah 
bemerkt.  
 
Wer regelmäßig seine Passwörter ändert, kann einem Missbrauch 
zuvorkommen oder diesen zumindest einschränken. 

Hoch Vergleichsweise 
hoher Aufwand 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
Speichern Sie Ihren 
Emailverkehr nicht bei 
Ihrem Emailanbieter, 
sondern auf ihrem eigenen 
Rechner 

Gesendete bzw. empfangene Emails und Kontaktlisten werden 
häufig direkt beim Emailanbieter auf dessen Servern gespeichert.  
 
Erhält ein Angreifer Zugriff auf Ihren Emailaccount, hat er damit 
auch Zugriff auf Ihre Korrespondenz der letzten Monate. Er weiß, 
mit wem Sie in Kontakt stehen, was Sie bei welchen Online-Shops 
gekauft haben und vieles mehr.  
 
 
Löschen Sie deshalb Ihre Emails auf den Servern Ihres Providers 
bzw.  laden Sie Ihre Emails regelmäßig über ein Emailprogramm 
direkt auf Ihren Rechner herunter. Damit können Sie zwar nicht 
mehr weltweit von jedem Gerät aus auf Ihre gesendeten / 
empfangenen Emails zugreifen, aber ein Angreifer eben auch nicht. 

Hoch gering 

 
Verschlüsseln Sie Ihren 
Emailverkehr 

Die meisten Email-Anbieter sind zwischenzeitlich auf die sog. SSL-
Verschlüsselung umgestiegen, die zumindest einen gewissen Schutz 
bietet.  
 
Wer auf „Nummer sicher“ gehen will, hat darüber hinaus die 
Möglichkeit, seine Emails mit spezieller Verschlüsselungssoftware 
zu verschlüsseln (z.B. PGP).  

Hoch Sehr hoch 

Sichern Sie Ihren PC 
generell ab 

Halten Sie Ihr Betriebssystem auf dem neuesten Stand, installieren 
Sie eine Virenschutzsoftware und halten Sie auch diese stets auf 

Hoch Etwas höherer 
Aufwand bei 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

dem neuesten Stand.  
 
Verwenden Sie eine Firewall.  
 
Gehen Sie nur über ein einfaches Benutzerkonto ins Internet und 
nicht mit einem Administratorenkonto. (lässt sich beides in den 
meisten Windows Versionen über „Systemsteuerung“  
„Benutzerkonten“ einrichten) 
 
Öffnen Sie keine Emaildateianhänge, sofern Sie nicht 
hundertprozentig sicher sind, dass diese aus vertrauenswürdiger 
Quelle stammen. 

der Einrichtung 
des Rechners, 
danach gering 

 

Weitere Informationen erhalten Sie bei unseren 15 Beratungsstellen in Bayern 

VerbraucherService Bayern im KDFB e.V. 

Landesgeschäftsstelle: Dachauer Straße 5, 80335 München, Tel. 089 51518743 

Beratungsstelle Ingolstadt, Kupferstr. 24, 85049 Ingolstadt, Tel. 0841 95159990 

www.verbraucherservice-bayern.de 
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