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Diese Sonderausgabe des Newsletters informiert nur über ein wichtiges Thema: Die 

neuen Richtlinien für Passwörter ab dem 9. März 2021 

This special edition of the newsletter only provides information on one important topic: 

The new guidelines for passwords from March 9, 2021 (English version below) 

 

           

 

Neue Passwortrichtlinien ab 9. März 

Aus Gründen der Verbesserung der IT-Sicherheit werden die Regeln für die Nutzung von 
Passwörtern für alle IT-Systeme, -Dienste und -Anwendungen der Universität Würzburg 
angepasst. Das bedeutet für Sie, dass Sie bis zum 9. März 2021, falls nicht schon 
geändert, ein neues Passwort für Ihren Benutzernamen erstellen müssen. 

Die Passwortänderung können Sie ganz leicht über das User-Portal durchführen und ist 
in kurzer Zeit erledigt. Beachten Sie bitte: Entspricht Ihr Passwort zum Stichtag nicht 

den neuen Regeln, können Sie sich nicht mehr an den Systemen anmelden. Setzen Sie 

daher bereits jetzt ein gültiges Passwort. 

Alle notwendigen Informationen zu den neuen Regeln und zur Änderung Ihres 
bestehenden Passworts finden Sie auf den Webseiten des Rechenzentrums: 

https://www.rz.uni-wuerzburg.de/dienste/jmu-account/passwort/ 

          

New password guidelines from March 9th 

In order to improve IT security, the rules for the use of passwords for all IT systems, 
services and applications at the University of Würzburg are being adapted. For you this 
means that you have to create a new password for your user account by March 9, 2021, 
if not already changed. 

You can easily change your password via the user portal and do it in a short time. Please 
note: If your password does not comply with the new rules on the key date, you can no 
longer log into the systems. You should therefore set a valid password now. 

All the information you need to know about the new rules and how to change your 
existing password can be found on the data center website: 

https://www.rz.uni-wuerzburg.de/en/dienste/jmu-account/password/ 
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