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Ratgeber: WEB.DE Freemail Passwort ändern 

Sie wollen das Passwort ihres Web.de Freemail Kontos ändern, weil ihr 
Passwort möglicherweise nicht sicher ist und Sie ihren Zugang vor 
Kriminellen schützen möchten? In unserem Ratgeber zeigen wir Ihnen 
Schritt für Schritt, wie Sie einerseits ein sicheres Passwort für ihren 
WEB.DE Freemail Account realisieren, auf der anderen Seite aber auch 
das WEB.DE Freemail Passwort ändern. 

Keine Zwei-Faktor-Authentisierung bei WEB.DE 

Obwohl das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
die Zwei-Faktor-Authentisierung für kritische Anwendungen 
empfiehlt, wird dieser inzwischen weit verbreitete 
Sicherheitsmechanismus von WEB.DE auch 2019 noch immer nicht 
angeboten. 

Sicheres Passwort bei WEB.DE Freemail 

Möchte man bei WEB.DE Freemail ein sicheres Passwort generieren, 
kann man lange suchen. Denn der Freemail-Dienst von WEB.DE bietet 
seinen Nutzern weder einen Passwort-Generator, durch welchen 
automatisch starke Passwörter generiert werden, noch wird dem 
Anwender bei der Vergabe des Passwortes die Passwortstärke angezeigt. 

Nutzen Sie stattdessen für das Generieren eines sicheren WEB.DE 
Freemail Passwortes den Passwort-Generator von Sicheres-Netz.com. 
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WEB.DE Freemail Passwort ändern 

Das Ändern des WEB.DE Freemail Passwortes ist aufgrund der Tatsache, 
dass WEB.DE weder eine Zwei-Faktor-Authentisierung, noch Strong-
Password-Mechanismen anbietet, für so manch einen Freemail-Account 
bitter nötig. Hier zeigen wir Ihnen, wo und wie sie bei WEB.DE Freemail 
das neue Passwort hinterlegen. 

1. Anmeldung 
Melden Sie sich zunächst mit ihren Zugangsdaten in ihrem WEB.DE 
Freemail Konto an. 
Link: https://web.de 

2. Start wählen  
Klicken Sie auf „Start“ in der oberen Navigationsleiste.

 
3. Passwort/Konto auswählen  

In der linken Seitennavigation befindet sich relativ weit unten, 
unterhalb von „Einstellungen“ der Punkt „Passwort/Konto“. Klicken 
Sie darauf. 

 
4. Auf „Sicherheit“ klicken  

Auf der nun erscheinenden Seite klicken Sie auf „Sicherheit“, um 
zum „Passwort ändern Dialog“ ihres WEB.DE Freemail Kontos zu 
gelangen. 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5. „Passwort ändern“ klicken  
Nun klicken Sie auf „Passwort ändern“, um zur Maske zu gelangen 
auf welcher Sie das Passwort ihres WEB.DE Freemail-Kontos ändern 
können. 

 
6. Passwortänderung durchführen  

Nun müssen Sie die Passwortänderung durchführen. Zunächst 
werden Sie dazu aufgefordert ihr ursprüngliches Passwort 
einzutragen. Im Anschluss legen Sie das neue Passwort fest. Achten 
Sie, wie in unserem Ratgeber „Sicheres Passwort“ beschrieben 
darauf, dass Sie ein möglichst langes und sicheres Passwort aus 
Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen 
verwenden. Das neu festgelegte Passwort müssen zur Verifizierung 
nochmal bestätigen und anschließend den darunter befindlichen 
„Speichern“-Button klicken.

 
7. Speichern 

Mit dem Klicken des „Speichern“-Buttons wird die 
Passwortänderung sofort aktiv und Sie werden automatisch 
abgemeldet. Nun können Sie sich direkt mit ihrem neuen Passwort 
anmelden.
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