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• Ich habe mein Passwort vergessen, wie erhalte ich ein neues Passwort?  
Auf den Anmeldeseiten des Webmail-Systems neben der Passworteingabe finden Sie 
eine entsprechende Funktion „Passwort vergessen?“. Sollten Sie bereits registriert sein, 
können Sie mit Hilfe der Sicherheitsfrage ein neues Kennwort vergeben. Wenn Sie sich 
noch nicht registriert haben, wird Ihnen telefonisch ein neues Passwort mitgeteilt. 
 

• Mein Zugang ist gesperrt, wie kann ich mich wieder anmelden? 
Auf den Anmeldeseiten des Webmail-Systems neben der Passworteingabe finden Sie 
eine entsprechende Funktion „Passwort vergessen?“. Sollten Sie bereits registriert sein, 
können Sie sich mit Hilfe der Sicherheitsfrage entsperren und ein neues Kennwort 
vergeben. Wenn Sie sich noch nicht registriert haben, werden Sie entsperrt und Ihnen 
wird telefonisch ein neues Passwort mitgeteilt. 
 

• Was mache ich, wenn ich aufgrund Erreichung der maximalen Postfachgröße im 
Webmail-System keine Mails mehr empfangen kann? 
Sie haben die Möglichkeit die Mails z. B. als PDF-Datei ins firmeneigene Laufwerk zu 
exportieren. Anschließend können Sie die Mails dann im Webmail-System löschen. Vor 
dem datenschutzrechtlichen Hintergrund (max. Speicherzeit der Mails ist begrenzt auf 
180 Tage) sollten Sie diese Möglichkeit nutzen. 
 

• Was mache ich, wenn die Fehlermeldung "Die CSRF Token stimmen nicht überein.“ 
erscheint? 
Die Ursachen hierfür können sein: 
- der Upload größerer Dateien 
- eine zu lange Inaktivität im Webmail-System 
- eine abweichende Schreibweise beim Benutzernamen sein. 

 
Die Meldung lässt sich verhindern: 
- durch Vermeidung große Dateianhänge bzw. Aufteilung auf mehrere E-Mails 

(Empfehlung: E-Mailgröße < 10 MB) 
- durch Vermeidung längerer Pausen bei der Mailerstellung bzw. durch Seite neu 

laden (F5-Taste) 
- durch Anpassung der Schreibweise der Login-Daten 

 

• Was ist, wenn ich mich für das Webmail-System entscheide, später aber doch ein 
Zertifikat nutzen möchte? 
Kein Problem. Über das Webmail-System haben Sie die Möglichkeit, das verwendete 
Verfahren jederzeit umzustellen. 
 

• Wenn ich ein S/MIME-Zertifikat oder aber einen PGP-Schlüssel habe, wie ist das 
weitere Vorgehen?  
Mit der ersten verschlüsselten E-Mail von der Sparkasse Heidelberg erhalten Sie mit der 
Benachrichtigungsmail eine Anleitung, um sich als Webmail-Nutzer zu registrieren. Sie 
können dann direkt im Webmail-System Ihr S/MIME-Zertifikat oder Ihren PGP-Schlüssel 
hochladen. Nutzen Sie hierfür den Bereich „Einstellungen / Zertifikate“. 
 

• Worin besteht der Unterschied zwischen dem Webmail-System und der klassischen E-
Mail-Verschlüsselung auf Basis von Zertifikaten oder Schlüsseln?  
Als Webmail-Benutzer erhalten Sie einen sicheren Postkorb auf dem Server der Spar-
kasse, an dem Sie sich über Ihren Internetbrowser mit Benutzernamen und Passwort 
autorisieren müssen. Wenn wir Ihnen eine sichere E-Mail senden, dann erhalten Sie eine 
Hinweis-E-Mail über das Vorliegen einer neuen Nachricht mit einem Link auf Ihren 
sicheren Postkorb. Nach Autorisierung können Sie dann die vertrauliche Nachricht lesen. 
Aus diesem Postkorb heraus können Sie uns ebenfalls vertrauliche Nachrichten senden, 
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die durch Dritte nicht eingesehen werden können. Versand und Empfang von 
Dateianhängen wie auch der Download dieser auf Ihre lokale Festplatte sind möglich.  

Bei der klassischen E-Mail-Verschlüsselung verschlüsseln wir E-Mails an Sie mit dem 
öffentlichen Teil Ihres S/MIME-Zertifikates oder PGP-Schlüssels. Diese E-Mails können 
dann nur durch Sie mit dem entsprechenden privaten Teil Ihres Zertifikats / Schlüssels in 
Ihrem E-Mail-Programm wieder entschlüsselt werden. Registrieren Sie sich hierfür 
zunächst als Webmail-Benutzer und wählen Sie dann die Art der E-Mail Verschlüsselung 
aus. 


