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 Merkblatt Kennwortrücksetzung 

Landesbetrieb Landwirtschaft 
Hessen 

Im Alltagsgeschehen ist es häufig notwendig, dass das Kennwort eines Benutzers 
zurückgesetzt werden muss. Dies kann nur

Für die Rücksetzung von SAP-Kennwörtern wird eine Mail mit dem neuen Kennwort an 
eine hinterlegte E-Mail-Adresse des Benutzers versandt. Bei der Rücksetzung des 
Kennwortes für die Windows-Anmeldung ist dieses Verfahren nicht möglich, da der 
Benutzer durch das fehlende Kennwort keinen Zugriff auf sein Postfach hat.  

 durch den Benutzer selber beantragt 
werden. Größten Teils erfolgt die Anfrage auf Rücksetzung des Kennwortes 
telefonisch. Die Sicherheitsrichtlinien sehen vor, dass sich dieser Anrufer eindeutig 
identifizieren muss. 

In diesem Fall muss auf eine andere Art der sicheren Identifizierung des Benutzers 
zurückgegriffen werden. Hier bietet sich die Hinterlegung von persönlichen 
Fragestellungen (z.B. Welche Farbe hat ihr Garagentor? o.ä.) oder biometrischen 
Daten (z.B. Speicherung des Fingerabdruckes, Körpermaße o.ä.) an. Aufgrund von 
Datenschutzrichtlinien ist jedoch die Erfassung von biometrischen Daten oder anderen 
personenbezogenen Daten (z.B. Geburtsdatum o.ä.) zur Identifikation des Benutzers 
nicht empfehlenswert. Daher wird bei Rücksetzung eines Kennwortes auf ein PIN-
Verfahren zurückgegriffen. 

PIN-Verfahren 
Jeder Anwender erhält zusätzlich zu seiner Benutzerkennung und dem Initial-Kennwort 
(Startkennwort, das bei der nächsten Anmeldung geändert werden muss) eine 6-
stellige PIN (Persönliche Identifikations-Nummer). Diese PIN wird im Fachgebiet 
„Informationstechnik“ hinterlegt.  

Soll nun das Kennwort zurückgesetzt werden, muss sich der Anrufer mit dieser PIN 
identifizieren. Der Administrator wird die PIN abfragen und bei Übereinstimmung das 
Kennwort zurücksetzen. Die PIN ist daher von den Benutzern bereit zu halten. 

Kann sich ein Benutzer nicht eindeutig authentifizieren, erfolgt keine Rücksetzung des 
Passwortes.  
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Hinweise 
Die PIN ist eine persönliche Identifikations-Nummer und darf daher nicht 
weitergegeben oder frei zugänglich aufbewahrt werden. 

Bei Verlust muss persönlich eine neue PIN im Fachgebiet „Informationstechnik“ 
beantragt werden. 

Ansprechpartner für die Rücksetzung von Kennwörtern 
Für die Kennwörter der einzelnen Systeme sind unterschiedliche Verantwortlichkeiten 
vergeben und damit auch unterschiedliche Ansprechpartner vorhanden. Die jeweiligen 
Ansprechpartner für die Rücksetzung der einzelnen Benutzerkennungen entnehmen 
Sie bitte der nachfolgenden Tabelle. 

Kennung Zuständiger  
Bereich 

Tel-Nr. 

Safeguard-Kennung (bei Notebooks) FG „IT“ (0561)7299-280 
Windows-Kennung (Domäne) FG „IT“ (0561)7299-280 
Windows-Terminalkennung für SAP FG „Organisation“/ 

FG „IT“/Controlling 
(0561)7299-208/ 
-280 / -200 

SAP-Kennung FG „Organisation“/ 
Controlling, FG „IT“ 

(0561)7299-208/ 
-280 / -200 

Remedy-Kennung Controlling (0561)7299-200 
Veranstaltungsmanagement (VM) FG „Personal“ (0561)7299-231 
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