
Das Problem mit der Sicherheit und deinen Daten 
Um euch mehr Sicherheit für eure Daten zu gewähren haben wir den Server nun so eingestellt, dass 

er eure sensiblen Daten, d.h. Login oder Kontaktdaten  verschlüsselt überträgt. 

Leider ist es so, dass diese Sicherheit auch ihren Preis hat und wir daher zurzeit auf eine sog. 

Gruppenzertifikat zurückgreifen, was jedoch ein kleinen Nachteil hat: Die meisten Browser erkennen 

dieses als Risiko! 

Aus diesem Grund haben wir euch auf den folgenden Seiten eine kleine Hilfe geschrieben, mit der ihr 

diese kleine Hürde einfach überwinden könnt. 

Wir hoffen, dass wir euch damit weiterhelfen können und werden nach und nach weitere Browser 

ergänzen. 

Zum Schluss sei uns noch ein Hinweis gestattet. 

Obwohl  diese Technik rechenintensiv für den Server ist,  sind wir bemüht, dieses Verfahren auch auf 

weitere Seiten auszuweiten. Wir behalten uns jedoch vor dieses Verfahren nur dort anzuwenden, wo 

es uns richtig erscheint; auch im Interesse von euch, damit ihr zügig auf unser Angebot zugreifen 

könnt. 

Firefox 3.6 

 Beim Anmelden folgende Seite. Klicke dort auf „Ich kenne das Risiko“ (1) anschließend auf das 

darunter erscheinende „Ausnahmen hinzufügen…“ (2)  

 

(1) 

(2) 



Nun sollte folgendes Fenster erscheinen: 

 
Hier musst du zuerst auf „Zertifikat herunterladen“ (1) klicken, anschließend hast du die Möglichkeit 

diese Ausnahme dauerhaft zu speichern (2). (Du wirst dann nicht mehr auf dieses Zertifikat 

hingewiesen!) Abschließend bestätige deine Eingabe mit dem Klick auf „… bestätigen“ (3). 

Zu Letzt erscheint folgendes Fenster das du mit „Erneut senden“ bestätigen kannst. 
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Internet Explorer 8 

Auf Grund der hohen Sicherheitseinstellungen des Internet Explorers muss hier bei jedem Besuch  

folgende Meldung über „Laden dieser Webseite fortsetzen“ bestätigt werden. 

 

Abschließend kann es zu folgender Meldung kommen, die mit einem Klick auf „Nein“ bestätigt 

werden sollte. 

 

 

  



Opera 10 

Hier erscheint folgendes Fenster, das mit einem Klick auf „Zulassen“ bestätigen. 

 

Falls du diese Abfrage dauerhaft speichern möchtest klicke auf das Register „Sicherheit“ und setze 

bei „Meine Wahl für dieses Zertifikat merken“ einen Haken und bestätige dann mit „Zulassen“. 

 


