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Anleitung zu Kennwort Self-Service im Office 365 
- Einrichten von Kennwort Self-Service 
- Kennwort ändern, wenn das Kennwort noch bekannt ist 
- Kennwort ändern, wenn das Kennwort nicht mehr bekannt ist 

 

Einrichten von Kennwort Self-Service 

Die Einrichtung muss  einmalig 

vorgenommen werden, damit der 

Kennwortwechsel v ia Office 365 

funktioniert!  

Bei der Anmeldung an Office 365 erscheint ein 

Hinweis, dass weitere Informationen zum 

Schutz des Kontos erforderlich sind. 

- Die Meldung bestätigen mit «Weiter». 

 

 

Es stehen 2 Varianten zur Authentifizierung zur 

Verfügung: 

- Authentifizierung via Telefon 
- Authentifizierung via E-Mail 

 

Mit einem Klick auf "Jetzt einrichten», geht es 

zum nächsten Fenster. 

 

Es  muss  mindestens  eine Variante 

eingerichtet werden! 

 

Einrichten der Authentifizierung via Telefon: 

- Die Ländervorwahl für die Schweiz 
auswählen und die persönliche 
Telefonnummer eintragen. 

 

Man kann die Authentifizierung via SMS oder 

via Rückruf konfigurieren. Hier die gewünschte 

Option anklicken. 
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- Die zugestellte Prüfnummer eintragen und 

auf «Überprüfen» klicken. 

 

Das Authentifizierungstelefon ist jetzt 

konfiguriert und erscheint mit einem grünen 

Haken.  

Alternativ kann man jetzt noch die 

Authentifizierung via E-Mail einrichten. Dazu 

klickt man in der entsprechenden Zeile auf 

«Jetzt einrichten». 

Wer die Authentifizierung via Mail nicht 

einrichten möchte, klickt auf «Fertig s tellen». 

 

Einrichten der Authentifizierung via E-Mail: 

- Private E-Mail-Adresse eintragen und auf 
«E-Mail an mich senden» klicken. 

 

Es wird eine E-Mail mit einer Prüfnummer an 

die Adresse geschickt.  

- Die Nummer eintragen und auf 
«Überprüfen» klicken. 

 



Kantonsschule Olten  

 
 
 

 27.01.2021 / acam 3 / 5 

Beide Varianten sind jetzt konfiguriert und 

erscheinen mit einem grünen Haken. 

- Auf «Fertig stellen» klicken. 

 

Kennwort ändern, wenn das Kenn-
wort noch bekannt ist: 

- Bei Office 365 anmelden 
 
- Oben rechts auf das Symbol klicken und 

anschliessend auf «Konto anzeigen».  

 

- Im Menu links auf «Kennwort» klicken. 

 

 

- Das bisherige Kennwort eintragen und das 
neue Kennwort 2-mal eintragen. Die 
Änderung bestätigen mit «absenden». 

 

Das Kennwort ist jetzt erfolgreich geändert 

und ab sofort gültig! 

ACHTUNG: Kennwortrichtlinien beachten! 

 

http://portal.kantiolten.ch/
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Kennwort ändern, wenn das  
Kennwort nicht mehr bekannt ist: 

- Auf der Login-Seite von Office 365 auf 
«Kennwort vergessen» klicken. 

 

- Unter «Benutzer-ID:» die persönliche 
@kantiolten.ch Adresse eintragen 

 

- Den angezeigten Captcha Code eingeben 
und bestätigen mit «Weiter».  

 

- Die Kontaktmethode auswählen, die für die 
Überprüfung verwendet werden soll. (In 
diesem Beispiel erhalte ich die Prüfnummer 
via SMS an meine registrierte 
Telefonnummer). 

 

- Die registrierte Telefonnummer angeben 
und mit einem Klick auf «Text» bestätigen.  

Ü

 

- Die zugestellte Prüfnummer eintragen und 
mit «Weiter» bestätigen.  

 

http://portal.kantiolten.ch/
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- Das neue Kennwort eingeben und mit 
«Fertig stellen» abschliessen. 

 

Das Kennwort ist jetzt erfolgreich geändert 

und ab sofort gültig! 

ACHTUNG: Kennwortrichtlinien beachten!   

 

 


