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Editorial

Wir sind entschlossen,
optimistisch zu bleiben

Nach Corona, so hatten wir doch alle gedacht, 
wird die Welt in etwa wieder so, wie sie davor war. 
Mit all den ganz normalen Problemen und Her-
ausforderungen. Daraus ist bisher leider nichts 
geworden. Energiekrise, Inflation – das trifft die 
meisten von uns gerade mit voller Wucht. Und 
ein Ende der Fahnenstange ist offensichtlich noch 
nicht absehbar. Auch wir bei 3MAL1 beschäfti-
gen uns natürlich mit den Auswirkungen dieser 
multifaktoriellen Lage auf uns und unsere Kun-
den. Wir selbst und unsere Mitarbeiter sind fest 
entschlossen, dabei optimistisch zu bleiben. Eine 
Alternative dazu sehen wir nicht. Wir sind zuver-
sichtlich und vertrauen auf die Qualität unserer 
Arbeit, unserer Dienstleistungen für Sie, unsere 
Kunden. 

Natürlich fragen wir uns alle immer wieder, wie 
wir als Unternehmen oder Selbstständige nicht 
nur einigermaßen, sondern im besten Fall sogar 
erfolgreich durch diese Krise kommen. Krise ist 
ja, wie es immer so schön heißt, ein produktiver 
Zustand, wenn man sie nicht als Katastrophe 

betrachtet. Es ist, zugegeben, nicht immer ganz 
einfach, mit der Ungewissheit darüber zu leben, 
was aktuell und auch künftig an Problemen noch 
kommen mag. 

Gibt es neue Chancen?

Es stellen sich sehr viele Fragen, die alle damit 
verbunden sind, wie ein Unternehmen dennoch 
gut durch die Krise geführt werden kann: Soll-
te ich einen Plan B entwickeln? Wie sieht es mit 
der Liquidität aus? Muss ich unser Geschäftsmo-
dell ändern? Gibt es auch neue Chancen? Welche 
Marketingstrategie ist in dieser Situation die rich-
tige? Kommuniziere ich richtig mit meinen Kun-
den und Mitarbeitern? 

Von den Antworten, die Sie auf alle diese und 
noch viele anderen Fragen finden, hängt Ihre Zu-
kunft, die Zukunft Ihrer Familie und ihrer Mitar-
beiter ab. Deshalb ist es vor allem eine Frage, die 
alles andere tangiert: Schaffe ich das? 

Angst, Unsicherheit, ein Gefühl der Lähmung, 
aber hin und wieder durchaus auch Wut, können Bi
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aufkommen. Immer gut gewirtschaftet, meist gut 
entschieden – und nun das. Die allgemeine Wirt-
schaftslage wird zur Herausforderung, denn sie 
betrifft die Mehrzahl der Unternehmen, ihre Ge-
schäftspartner und Kunden. Manche Entschei-
dungen waren sicher bereits schmerzhaft. Ein Pa-
tentrezept gibt es nicht.

Aus Sicht der Werbung bedeutet diese Lage, ge-
gebenenfalls Anpassungen im Marketing vorzu-
nehmen, sich auf die Zielgruppe zu fokussieren, 
die eigenen Stärken noch besser herauszustellen, 
sich neue werbliche Möglichkeiten zu erschlie-
ßen. Das tun wir gemeinsam mit Ihnen, unseren 
Kunden. Und ich denke, wir sind damit auch er-
folgreich. Einen Teil unserer gemeinsamen Pro-
jekte stellen wir in diesem Newsletter wieder vor. 

Das wichtige Gefühl der Selbstwirksamkeit

Auf sich selbst vertrauen! Selbstvertrauen ent-
wickeln! Niemals war das wichtiger. Der kanadi-
sche Psychologe Albert Bandura hat vor rund 50 
Jahren die Bedeutung dieses Vertrauens auf sich 
selbst erforscht und ihm einen Namen gegeben: 
Self-Efficacy – die Selbstwirksamkeitserwartung. 
 
Das besagt: Je fester ein Mensch davon überzeugt 
ist, aus eigener Fähigkeit heraus gewünschte oder 
erwartete Leistungen zu erbringen, Probleme zu 
lösen oder sich unter schwierigen Umständen 
zurechtfinden zu können, desto freier von Versa-
gens- und Zukunftsängsten steht er oder sie in ih-
rer Zeit. Selbstwirksamkeitserwartung bringt uns 
psycho-mentale Stabilität. Das aber ist die Basis 
für Lebenszuversicht und die Bereitschaft, sich 
den jeweiligen Lebensanforderungen zu stellen. 
Befürchtungen und Ängste bleiben deshalb nicht 
aus, aber von ihrer Selbstwirksamkeit überzeugte 
Menschen können damit umgehen.

Den Geist wieder frei machen

Ein Rat, den ich selbst beherzige, ist außerdem, 
immer auch auf die eigene körperliche und  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mentale Fitness zu achten, bewusst Abstand zu 
schaffen, abzuschalten – Sport, Musik, Spa-
ziergänge, ein Grillnachmittag mit Freunden, 
was immer. 

Jedes Wochenende in der Firma zu sitzen, nächte-
lang zu grübeln, ist kontraproduktiv, öffnet den 
Geist nicht für die Entwicklung neuer Ideen und 
alternativer Lösungsmöglichkeiten. Kreativität 
brauchen wir gerade alle so nötig – für das Un-
ternehmen, aber auch für uns selbst. Kreativ zu 
sein vermittelt das Gefühl, nicht auf der Stelle zu 
treten, inspiriert uns, verhindert Resignation und 
stärkt den Glauben an die Zukunft. 

Und natürlich stärkt es uns besonders, wenn es 
um uns herum Menschen gibt, die Rückhalt ge-
ben. Die Familie, Mitarbeiter, Geschäftspartner. 

Wir bei 3MAL1 können darauf bauen und sind 
dafür sehr dankbar!

Ihr
Christoph Beyer
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„Eine innovative Idee 
ist wichtig, sie genügt 
aber nicht, denn jede 
gute Geschäftsidee 
ist nur so gut wie die 
Strategie dahinter.“
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Brauche ich als kleines Unternehmen wirklich 
eine Strategie? Genügt es nicht, eine gute Idee zu 
haben? Muss ich alles bis ins kleinste Detail dafür 
festlegen? Ein Blick ins Internet zeigt uns ja, was 
wir dabei alles zu tun hätten. Man braucht laut 
Experten eine Produktionsstrategie, eine Ver-
triebsstrategie, eine Personalstrategie, natürlich 
auch eine Kommunikationsstrategie. Eine Vision 
muss sein. Und damit ist es noch nicht genug. 
Viel zu tun, wenn man das alles abarbeiten will.

Es gibt aber auch die anderen Experten, die mit 
Blick auf die Ressourcen, Möglichkeiten und ja – 
Notwendigkeiten – kleiner Unternehmen die An-
sicht vertreten, es gehe nicht darum, seine Res-
sourcen auf alle Gebiete zu verteilen, sondern auf 
seine Stärken zu setzen und um diese herum alles 
andere zu gruppieren. Wichtig sei, diese Stärken 
zum Vorteil des Unternehmens zu nutzen und 
Schwächen in Kauf zu nehmen.

Denn was ist eine Strategie? Sie stellt dar, wie man 
ein definiertes Ziel erreichen will. Nicht das Was 
also, sondern das Wie. Sie zeigt den Weg und da-
mit auch, wie in bestimmten Situationen gehan-
delt werden soll. Nicht mehr, aber auch nicht we-
niger. Eine innovative Idee ist wichtig, sie genügt 
aber nicht, denn jede gute Geschäftsidee ist nur 
so gut wie die Strategie dahinter. 

Vermutlich glauben viele Unternehmer, sie 
hätten schon eine Strategie, zumal, wenn sie 
schon länger im Geschäft sind. Wichtig ist aller-
dings: Die Strategie sollte nicht nur im Kopf des 

Unternehmers existieren. Sie muss den 
Mitarbeitern, dem Team auch kommu-
niziert werden. Sie alle sollten wissen, 
in welche Richtung es geht und wie der 
Weg dahin aussehen sollte.

Es gibt immer wieder etwas zu verbes-
sern, anzupassen, zu korrigieren. Der 
Markt verändert sich. Gerade in der 
heutigen Situation ist es sicher sinnvoll, 
hier zu überdenken, ob die Strategie 
nicht angepasst werden sollte. 

Für kleine Unternehmen ist ein aufwändiger 
Strategieprozess, wie ihn große Firmen durchlau-
fen (oft mit externer Hilfe), kaum möglich und 
auch gar nicht notwendig. Dennoch gibt es eine 
Reihe von Aufgaben zu lösen. 

Dazu gehört auf jeden Fall, die aktuelle Situation 
zu analysieren. Das ist ein dynamischer Prozess, 
denn die Umfeld- und Wettbewerbsbedingungen 
ändern sich ja immer wieder. Die Informationen, 
die in diesen Analysen gewonnen werden, ermög-
lichen es, die Richtlinien des künftigen Handelns 
zu definieren und anzupassen, die Schritte, die 
gegangen werden sollen, festzulegen. Und diese 
Schritte müssen dem Team jeweils kommuniziert 
werden. Um mitziehen zu können, muss es wis-
sen, wohin es geht und auf welchem Weg.

Die Grundlage einer erfolgreichen Strategie soll-
te dabei immer eine klare, konkrete Vision sein –  
sozusagen das Bild des Unternehmens in der 

Auf jeden Fall Strategie 
oder genügt eine gute Idee?
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Zukunft, sein Zweck entsprechend den Kunden-
bedürfnissen. Welche wollen Sie erfüllen? Das 
steht, bevor Sie den Weg dorthin beschreiben. 

Das bedeutet: Eine Analyse Ihrer Kernkompetenz 
ist notwendig. Welchen Kundennutzen bieten 
Sie? Ist es die Qualität, ist es der Preis, der Ser-
vice, das Preis-Leistungs-Verhältnis? Wo liegt der 
Vorteil für den Kunden im Vergleich zur Konkur-
renz? Sind Sie vielleicht Spezialist und damit ein-
ziger Anbieter in einem ganz speziellen Bereich, 

einer Nische, oder könnten es aus Ihrer Sicht wer-
den? Eine andere Möglichkeit wäre, Marktführer 
zu werden, weil Ihr Unternehmen besonders in-
novativ und dafür auch bekannt ist. 

Es gibt nicht nur die eine Strategie – jedes Unter-
nehmen muss seine eigene finden und wird dabei 
gegebenenfalls in der Umsetzung auch Strategien 
vermischen. Es gibt hier keine Regeln. Wichtig ist, 
um es nochmals klar zu betonen, dass dies dann 
gegenüber dem Team genau kommuniziert wird. 

Wie analysiert man seine Branchenstruktur? 

Dafür kann das berühmte Modell zur Branchenstrukturanalyse von Michael Porter genutzt werden – das 5-Kräfte-Modell. 
Untersucht wird anhand von fünf Wettbewerbskräften, wie sich ein Marktumfeld auf eine Branche auswirkt. In einer Gesamt-
schau wird dann beurteilt, wie attraktiv es für die Branche ist. Die im Porter’s Five Forces Modell als bestimmend definierten 
Marktkräfte sind:

 ȷ Verhandlungsmacht der Lieferanten
 ȷ Verhandlungsmacht der Kunden
 ȷ Bedrohung durch neue Wettbewerber
 ȷ Bedrohung durch Ersatzprodukte
 ȷ Wettbewerbsintensität in der Branche

Sie müssen in ihrer Gesamtheit betrachtet werden, denn sie können sich gegenseitig beeinflussen.
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Wohnungsbaugenossenschaft BEROLINA

Gestaltung
Mitgliederjournale
und Jahreskalender

Ritterkids Verkehrsschule

Gestaltung und Programmierung
des internetbasierten
Lernprogramms für Kinder
(Zeichnungen von Lydia Nowottnick)
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MOBITEC

Logogestaltung, Styleguide,
Gestaltung und Programmierung 
der Webseite

Lehof-Bad

Look & Feel,
Content Creation
Bild & Text
für Social Media
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wheego
 
Gestaltung
Messestand
WTM London 2022

Theatergasse Karlshorst
 
Gestaltung und Programmierung
 der Webseite
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DNWAB
 
Fahrzeugkampagne
Gestaltung & Slogans

Paul Rehfeld
Grenzbahnhof
Buchcovergestaltung



„Eine Studie hat 
ergeben, dass Farben 
denWiedererkennungswert 
einer Marke um bis zu
80 Prozent steigern.“
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Newsletter — #12 Farben

Karen Warlich, bei 3MAL1 verantwortlich für das 
Layout der Printprodukte, im Interview zum weiten 
Feld der Farben im Marketing.

Wie wichtig sind Farben als Gestaltungsmittel?

Eine Studie hat ergeben, dass Farben den Wie-
dererkennungswert einer Marke um bis zu 80 
Prozent steigern. Danach entscheidet tatsächlich 
in 85 Prozent der Fälle der Farbton darüber, ob 
ein Produkt gekauft oder nicht gekauft wird. Far-
ben sind also entscheidend für den Erfolg einer 
Werbung.

Sie geben nicht nur Stimmungen wieder. Sie sind 
wichtig für die Wiedererkennung, sie ermögli-
chen Kontraste und können damit eine Aussage 
oder Stimmung verändern, und sie haben Ein-
fluss darauf, wie eine Gestaltung am Ende wirkt. 

Farben sind aber nicht nur ein Mittel, um Wer-
bebotschaften schön zur Geltung zu bringen. Sie 
sollen im besten Fall nicht irgendeine, sondern 
eine ganz bestimmte Wirkung auslösen. Ver-
schiedene Farben lösen verschiedene Assozia-
tionen aus. Rot zum Beispiel kann manchmal 
aggressiv wirken, aber auch Stärke ausstrahlen. 
Es gibt auch viele Abstufungen. Blau ist nicht 
gleich Blau.

Es kommt immer auch darauf an, an welche Ziel-
gruppe sich ein Unternehmen mit seinem Marke-
ting richtet. Geht es um Technik oder Mode, soll 

es überwiegend Männer oder Frauen ansprechen? 
Richtet sich die Werbung an Kunden in anderen 
Kulturkreisen, kann man mit den falschen Far-
ben ungewollte, ja gegenteilige Wirkungen aus-
lösen als gewünscht. So steht Weiß hierzulande 
für Reinheit und Unschuld. In China steht es für 
Trauer. Die Himba, ein Stamm in Namibia, ken-
nen kein Wort für Blau und können daher auch 
kein Blau wahrnehmen. Anders bei Grün. Da-
für gibt es sehr viele Wörter, vermutlich mehr als 
hier bei uns in Europa und so können die Him-
ba kleinste Farbunterschiede von Grün erkennen. 
Farben können zudem auch symbolische, kultu-
relle, politische oder traditionelle Wirkung haben.

Worauf beruht eigentlich
unser Farbempfinden? 

Farbpsychologen gehen davon aus, dass unser 
Farbempfinden auf Erfahrungen und Denkstruk-
turen beruht. Auch Instinkte spielen eine Rolle. 
Im kollektiven Unterbewusstsein gibt es danach 
seit Generationen menschliche Vorstellungsmus-
ter, die das Verhalten und das Bewusstsein be-
einflussen. Auch Traditionen und Kultur spielen 
eine Rolle. 

Was bedeuten Farben für die Wiedererkennung 
eines Unternehmens und seiner Produkte?

Im Markenmanagement streben Unternehmen 
natürlich Wiedererkennung bei ihren Kunden an. 

Die Wirkmacht der Farben
für die eigene Marke nutzen
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Denken Sie an das Lila, mit dem wir alle sicher 
die Schokoladenprodukte von Milka assoziieren. 
Magenta steht für die Telecom, das Gelb für die 
Post. Diese Farben sind für andere dann sozusa-
gen „belegt“. Sie werden sie nicht verwenden, weil 
sie nicht verwechselt werden wollen. 

Wichtig ist aber auch, welche Eigenschaften die 
Farbwahl im Corporate Design vermitteln soll. 
Wofür steht das Unternehmen, wofür stehen sei-
ne Produkte, seine Dienstleistungen? Wenn das 
feststeht, sollte diese Farbwahl aber auch für das 
gesamte Markenmanagement genutzt werden. 
Nur so entsteht dann eine einheitliche und ein-
prägsame Wirkung.

Welche Wirkung können einzelne Farben aus-
lösen? Welche Bedeutung haben sie?

Diese Bedeutung ist nicht immer einheitlich. Rot 
wirkt zum Beispiel aktiv, aber auch warnend, 
kann auch für Liebe, Zorn oder Macht stehen. 
Hier ist der Kontext wichtig. Gelb steht für Heiter-
keit, Wärme, Helligkeit – manchmal aber auch für 
Neid. Dunkelblau kann je nach dem gewählten 
Farbton kühl oder leuchtend wirken. Auch auf die 
Kontrastfarbe kommt es dabei an. Wir assoziie-
ren mit Blau aber auch Vernunft und Ruhe. Grün 
wirkt beruhigend, natürlich, Hoffnung gebend. 
Grau gibt es ebenfalls in vielen verschiedenen 
Farbtönen. Es steht für Sachlichkeit, kann aller-
dings auch schnell eintönig und langweilig wirken. 

Wonach wählst Du die Farben 
für Deine Gestaltungen aus? 

Ich beachte dabei die Branche, die jeweilige Ziel-
gruppe, und welche Assoziationen sie dort auslö-
sen sollte, aber auch, welche Vorlieben die Kun-
den von 3MAL1 haben.

Und wenn ein Kunde eine Farbe wünscht, die 
aus Ihrer Marketingsicht nicht wirklich pas-
send wäre?

Natürlich versuche ich ihn zu überzeugen, aber 
am Ende ist der Kunde König. Das ist klar.

Blau ist offenbar die Lieblingsfarbe
der meisten Deutschen…

Stimmt. Sie geht aus Umfragen regelmäßig als 
Siegerin hervor. Laut einer Umfrage des Allens-
bacher Instituts für Demoskopie von 2014 haben 
40 Prozent der Befragten Blau als ihre Lieblings-
farbe angegeben. An zweiter Stelle lag Rot mit 19 
Prozent gefolgt von Grün mit 18 Prozent. Inzwi-
schen liegt Grün anderen Umfragen zufolge an 
zweiter Stelle. 

Es gibt auch Trendfarben. Wer legt sie fest?

Die Trendfarbe wird immer im Dezember für das 
kommende Jahr von der US-Firma Pantone an-
gekündigt. 2023 wird demnach knallig. Der vom 
Pantone Color Institute ausgewählte Farbton Viva 
Magenta ist ein „nuancierter purpurroter Ton, 
der eine Balance zwischen warm und kühl dar-
stellt“, so das Unternehmen. Der Farbton stehe 
für Mut, Furchtlosigkeit, Optimismus und Freu-
de. Pantone entwickelte vor Jahren das weltweit 
für Design und Marketing sowie in der Druck-
industrie genutzte Matching System (PMS). 

…und Deine Lieblingsfarbe?

Ich liebe Gelb. Es wirkt auf mich sonnig,
hell und macht gute Laune. 
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Willkommen im Team!

Newsletter — #12 Aktuelles

Ich bin Eike, 34 Jahre alt und ursprünglich aus der 
Ecke Bremen, aber seit mehr als 12 Jahren nenne 
ich Berlin mein zu Hause. Zuletzt habe ich An-
fang des Jahres ein Coding Bootcamp zum Web-
entwickler abgeschlossen. 

Dabei hatte ich große Freude daran, zusammen 
mit anderen Programmierern logische Probleme 
zu lösen. Nach langer Suche hatte ich endlich ge-
funden, was ich in Zukunft auch leidenschaftlich 

weiterhin verfolgen werde. Daher bin ich froh seit 
diesem Sommer bei 3mal1 als Junior Web Ent-
wickler arbeiten zu können. 

Ein breites Kundenspektrum sorgt für Abwechs-
lung und ein lustiges Team sorgt für den Spaß. 
Durch die freundliche Unterstützung meiner er-
fahrenen Kollegen fühle ich mich als Junior gut 
aufgehoben und sehe dadurch ein großes Poten-
zial, als Programmierer hier wachsen zu können.

Caroline Keucher
Social Media Managerin

Eike Idel
Web-Entwickler

Seit Mai bin ich Teil des 3Mal1-Teams und küm-
mere mich um alles, was mit Content und Social 
Media zu tun hat – hauptsächlich in den Berei-
chen Text, Sprache und Optik. Ursprünglich 
habe ich zwei Fremdsprachen, Literatur und Lin-
guistik studiert und bin dann im Content- und 
Marketingbereich von Start-Up zu Start-Up ge-
hüpft – bis ich in Karlshorst gelandet bin. 

Privat findet man mich entweder im Gamingbe-
reich, auf dem Handballfeld oder in den kleine-
ren Eckkneipen Berlins – mein Ziel ist es übri-
gens, irgendwann alle drei Dinge miteinander zu 
vereinen!

Cheers, Caro 
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Eike Idel
Web-Entwickler

Unsere Wortcloud 2023
dieses Mal Karlshorst

Karlshorst ist der Gründungsort von 3MAL1. In 
einem klitzekleinen Büro fing alles vor rund 20 
Jahren an. Damals nannte man Gründungen jeder 
Art noch nicht Start-Up. Heute ist unsere Werbe-
agentur noch immer – und nach inzwischen zwei 
Umzügen – dem Stadtteil treu. Hier fühlen wir 
uns wohl. Nicht nur, aber auch weil es jede Men-
ge Interessantes und Kurioses zu entdecken gibt. 

Interessantes und Kurioses aus Karlshorst – das 
ist auch das Thema unserer Wortcloud 2023: von 
der europaweit ersten freistehenden Beton treppe 
über den Frauenmörder in der S-Bahn nach 
Karlshorst bis hin zum reichhaltigen kulturellen 
Angebot des Stadtteils. Vielleicht inspiriert es Sie, 
auch in Ihrem eigenen Umfeld mal nach Uner-
wartetem zu suchen. 



„Dabei wurde ein Protokoll 
entwickelt, das die ganze Sache 
vereinfachen soll –Fast Identity 
Online oder kurz Fido.“
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Wie lang ist Ihre Passwortliste? Wie oft denken Sie 
sich eine neue Reihe Buchstaben/Zahlen/Sonder-
zeichen aus? Vermutlich ändern sie ihre Passwör-
ter nicht so häufig, wie Sie sollten. Und es kom-
men immer wieder neue hinzu. Merken können 
Sie sich die vermutlich ohnehin nicht. Und wie 
gehen die meisten Betreiber der Webseiten da-
mit um? Gut geschützt oder eher nicht? Für viele 
Menschen ist das ein ziemlich nerviges Thema.

Seit einer Reihe von Jahren schon arbeiten die 
großen Technologiekonzerne daher gemeinsam 
an dem Problem, Passwörter in heutiger Form 
abzulösen. Dabei wurde ein Protokoll entwickelt, 
das die ganze Sache vereinfachen soll – Fast Iden-
tity Online oder kurz Fido. Schnelle Online-Iden-
tifizierung. Schon im vergangenen Frühjahr ha-
ben Microsoft, Google und Apple angekündigt, 
das Fido-Protokoll in ihren Betriebssystemen zu 
unterstützen. Apple hat nun im Oktober als ers-
ter Konzern das angepasste Betriebssystem ver-
öffentlicht. Unterstützt werden die Multi-device 
Fido Credentials – genannt Passkeys – in iOS 16 
und macOS Ventura. 

Verwendet werden Schlüsselpaare – es gibt einen 
öffentlichen und einen privaten Schlüsselteil. Der 

private bleibt auf dem eigenen Gerät und muss 
geheimgehalten werden. Der öffentliche wird an 
die jeweilige Webseite geschickt. In einem kryp-
tografischen Prozess wird überprüft, ob man im 
Besitz des privaten Schlüsselteils ist. Für jedes 
Benutzerkonto gibt es ein eigenes Schlüsselpaar. 
Überprüft wird auch, ob man rechtmäßiger Besit-
zer des verwendeten Gerätes ist. Aus dem öffent-
lichen Schlüsselteil kann nicht auf den privaten 
geschlossen werden. Phishing soll damit verhin-
dert werden. Das alles klingt, zugegeben, tatsäch-
lich ein bisschen kryptisch, soll aber viel einfa-
cher sein als bisher.

Ohne hier auf weitere Details einzugehen, ist aber 
sicher klar, dass die Passwörter nicht morgen oder 
übermorgen verschwinden. Auch wenn auf allen 
größeren Plattformen sicher mittelfristig die ent-
sprechenden Voraussetzungen geschaffen sein 
werden. Schließlich müssen auch alle Webseiten-
besitzer, die mit Passwörtern arbeiten, ihre Infra-
struktur anpassen. Und dann muss das gesamte 
Procedere natürlich auch in der Praxis wirklich 
einfach sein. Das werden dann die ersten Anwen-
der sicher mitteilen.

Statt nerviger Passwörter 
künftig Fido?
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