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Kennen Sie die Frage: „Wie 
war denn noch mal mein 
Passwort ...?“ Damit sind Sie 
nicht alleine! 80 % der Deutschen 
haben mindestens schon einmal 
ihr Passwort vergessen. Das 
bekommen auch viele Firmen zu 
spüren: Durchschnittlich 4 % der 
Mitarbeiter eines Unternehmens 
vergessen jeden Monat eines 
ihrer Passwörter und müssen 
dieses zurücksetzen lassen.

Das Zurücksetzen ist für viele 
Unternehmen mit großem 
Aufwand und hohen Kosten 
verbunden. Häufi g läuft es so, 
dass die Mitarbeiter im internen 
„IT-Service-Center“ anrufen, 
sich per Geburtsdatum o.ä. 
authentifi zieren müssen und 
daraufhin ein neues Passwort 
erhalten. Ein durchschnittlicher 
Passwort-Reset inkl. verlorener 
Arbeitszeit kostet dabei ca. 23,- €.

Aufwand und Kosten lassen 
sich jedoch deutlich reduzieren, 
bei gleichzeitig gesteigerter 
Nutzerfreundlichkeit und 
erhöhter Sicherheit. 

Möglich ist dies durch die 
TWINSOFT BioShare Lösung 
in Kombination mit der 
Stimmbiometrie von Nuance. 
Dabei authentifi ziert sich der 
Mitarbeiter mit seiner Stimme 
über das Telefon. Durch den 
automatisierten Ablauf können 
sich die Service-Mitarbeiter 
auf andere wertschöpfende 
Aufgaben konzentrieren, und 
gleichzeitig wird die Gefahr eines 
möglichen Missbrauchs durch 
Dritte deutlich verringert.

Bei der Authentifi zierung per 
Stimme reicht es lediglich eine 
Passphrase wiederzugeben. 
Zum Beispiel nutzt die Deutsche 
Telekom folgenden Satz: „Bei 
der Deutschen Telekom ist 
meine Stimme mein Passwort.“ 
Anschließend wird das Kennwort 
synchron zurückgesetzt und ein 
neues Passwort mitgeteilt – alles 
innerhalb weniger Sekunden und 
komplett datenschutzkonform 
durch das Umwandeln der 
Stimme in ein kundeneigenes, 
mathematisches Modell.

Passwort-Reset 
mit BioShare.
Nutzerfreundlichkeit verbessern, 
Kosten reduzieren 
und Sicherheit erhöhen. 

Die biometrische 
Passwort-Reset-Lösung ist 
bereits bei vielen deutschen 
Großunternehmen im Einsatz 
und erfreut sich einer sehr 
hohen Akzeptanz bei den 
Mitarbeitern.

Vorteile des Einsatzes 
von BioShare:

 Kosteneinsparungen

 Reduzierte Anfragen 
 an das IT-Helpdesk

 Optimierte     
 Bedienerfreundlichkeit

 Erhöhte Sicherheit

 Hohe Akzeptanz

Die Implementierung einer 
Passwort-Reset-Lösung mit 
BioShare kann sowohl als 
„On Premises-Software“ als 
auch als „Managed Services“ 
realisiert werden – je nach ihren 
individuellen Bedürfnissen.


