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Das Internet bereichert unser Leben und ermöglicht es, 
E-Commerce zu betreiben und grenzenlos zu kommuni -
zieren. Je mehr Menschen jedoch online in Verbindung
treten und kommunizieren, desto wichtiger ist es, die 
Auswirkungen auf den Datenschutz und die Sicherheit zu
verstehen.

Microsofts Lösungsansatz heißt „Trustworthy Computing”
und stellt ein langfristiges Engagement für eine sichere
und zuverlässige Plattform dar. Wir engagieren uns dafür,
das Vertrauen zu stärken, indem wir uns auf vier Kernbe-
reiche fokussieren: Sicherheit, Datenschutz, Verlässlichkeit
und sichere Geschäftsmodelle. Da das Internet immer
mehr an Bedeutung gewinnt, setzen wir uns für ein 
vertrauenswürdiges Internet ein und bieten ein durch -
gängiges Sicherheitsmodell an, das wir kontinuierlich 
weiterentwickeln.

Microsoft ist davon überzeugt, dass geschäftskritische
Daten und personenbezogene Informationen umfassend
geschützt werden müssen. Technologie sollte sich an
Geschäftspraktiken orientieren, die Vertrauenswürdigkeit
an erste Stelle setzen. Wir glauben daran, dass die IT-
Industrie in der Pflicht ist, stabile und verlässliche Lösun-
gen zu entwickeln und sichere Services anzubieten. Wir
unterstützen die Zusammenarbeit von Technologie-Anbie-
tern, öffent lichen Einrichtungen und Behörden, Privatper-
sonen sowie Unternehmen, um diese Herausforderungen
heute und morgen zu bewältigen.

Weiterführende Informationen:
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Sicherheit
Microsoft setzt in der Softwareentwicklung auf Innovation.
Das Microsoft Security Engineering Center (MSEC) unter-
stützt Microsoft-Kunden dabei, sich umfassend zu schüt-
zen: Auf Basis des Microsoft Security Development Life -
cycle (SDL) entwickelt das Unternehmen sichere Lösungen,
die maximalen Schutz vor böswilligen und vorsätz lichen
Angriffen bieten. Microsoft ermöglicht es auch anderen
Unternehmen der Industrie, diese Softwareentwicklungs -
me thoden und Qualitätssicherungsprozesse zu nutzen, um
gemeinsam sichere Lösungen anbieten zu können. Das
Security-Science-Team erbringt die notwendigen For -
schungs leistungen, damit wir und unsere Kunden die 
Techniken der Cyberkriminellen und Online-Angriffe 
besser verstehen können. Microsoft hat zwei Abteilungen
ins Leben gerufen, deren Aufgabe es ist, Bedrohungen
aus zumachen und Schwachstellen zu erkennen: Das
Microsoft Malware Protection Center (MMPC) analysiert
Schadsoftware und entwickelt Technologien, die in den
Lösungen von Microsoft zum Einsatz kommen. Das MMPC
veröffentlicht darüber hinaus den Security Intelligence
Report, der einen ausführlichen Überblick über aktuelle
Entwicklungen von Schadsoftware oder unerwünschter
Software bietet. 

Ist eine Schwachstelle entdeckt, überwacht das Microsoft 
Security Response Center (MSRC) die Situation und re agiert
unmittelbar auf alle sicherheitsrelevanten Ereignisse. Das
MSRC ist auch für den unternehmensweiten Prozess der
Security Updates Releases verantwortlich und koordiniert
die Vorgehensweise und die Kommunikation.



Datenschutz schafft Vertrauen und das Vertrauen der Kunden bildet die
Basis für unseren Geschäftserfolg. Menschen und Unternehmen müssen
die vollständige Kontrolle über ihre Daten haben und auch darüber, wie
diese genutzt werden. Microsoft war vor mehr als zehn Jahren eines der
ersten Unternehmen, das die Position des Datenschutzbeauftragten
eingeführt hat. Heute arbeiten mehr als 40 Mitarbeiter daran, alle
Datenschutzbelange im Unternehmen umzusetzen. Inzwischen stellen
mehrere Hundert Mitarbeiter bei Microsoft sicher, dass die Daten-
schutzrichtlinien und die entsprechenden Technologien in unseren 
Produkten und Services umgesetzt werden. Wir bieten umfassende
Technologien und Lösungen an, die unsere Kunden dabei unterstützen,
Datenschutzrichtlinien umzusetzen und personenbezogene Daten 
zu schützen. Mit unserem Angebot an Unterstützungsmaßnahmen, 
An leitungen, Frameworks und Technologien können Unternehmen 
per sonenbezogene Daten optimal verwalten, Risiken minimieren, Com-
pliance-Anforderungen umsetzen und anhaltendes Vertrauen schaffen.
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Datenschutz

Cloud Computing verschafft Unternehmen substantielle Kostenvorteile,
sorgt für mehr Effizienz und bietet die Möglichkeit, die aktuellsten
Technologien und Produkte zu nutzen. Da Cloud Computing sich mehr
und mehr durchsetzt, wird auch die Vertrauenswürdigkeit der Anbieter
immer bedeutender. Damit Unternehmen von den Vorteilen, die Cloud
Computing verspricht, auch profitieren können, müssen die Online-
Services ausfallsicherer und stabiler sein als die Server und Desktops
on-premise. Mircosoft entwickelt die eigenen Schlüsselprodukte wie
Microsoft Exchange Server und Microsoft SharePoint Server kontinuier-
lich weiter und implementiert modernste Datenschutz- und Sicher -
heitstechnologien, damit die Lösungen die Anforderungen an die 
Ver läss lichkeit eines Cloud-Services auch erfüllen können.

Verlässlichkeit

Microsoft vertraut auf Partnerschaften im öffentlichen wie im privaten
Sektor, um der steigenden Komplexität der Online-Kriminalität zu
begegnen – für ein Unternehmen allein ist dies nicht zu bewältigen.
Microsoft arbeitet mit Strafverfolgungsbehörden zusammen, unter-
stützt sie mit technischen Trainings und mit der Entwicklung neuer
Technologien und Tools, um Cyberkriminalität zu bekämpfen. Wir
schützen auch Privatpersonen umfassend und versuchen, Cyberkrimi-
nelle mit rechtlichen Mitteln zu stoppen. Microsofts Bemühungen
haben in Zusammenarbeit mit Experten aus Industrie und Wissenschaft
dazu geführt, die bekannten Botnetze Waledac und Rustock auszu-
schalten. Diese Botnetze haben zehntausende Computer für verschie-
denste Formen der Cyberkriminalität genutzt – unter anderem, um
Malware und Spam zu verbreiten.

Grundsätzliche Betrachtungen

Microsoft engagiert sich für ein 
sicheres und vertrauenswürdiges
Internet. Unser Ansatz heißt
„Trustworthy Computing” und
umfasst unser nachhaltiges
Engagement, gemeinsam mit
Partnern sichere und verlässliche 
IT-Plattformen zu schaffen.

Wir sind davon überzeugt, dass 
Technologie die Basis für verlässliche,
stabile Geschäftsprozesse bildet. 
Die Technologieanbieter und die 
IT-Industrie stehen in der Verant -
wortung, sichere Produkte anhand
von bewährten Methoden zu ent -
wickeln und anzubieten, damit die
Lösungen und Services verlässlich
und vertrauenswürdig sind.

Wir unterstützen die Zusammen -
arbeit von Technologieunternehmen,
Regierungen, Privatpersonen und 
der Industrie, um den Sicherheits -
herausforderungen heute und
morgen gemeinsam zu begegnen.
Auch Eltern müssen Maßnahmen
ergreifen, um ihre Familie vor den
Gefahren des Internets zu schützen.

Die wichtigsten Punkte 
im Überblick


