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Regierungen werden sich zunehmend darüber bewusst,
welche bedeutende Rolle der Schutz der IT-Infrastruktur
für die Wirtschaft und für die Sicherheit des Landes spielt.
Wenn die IT-Infrastrukturen nicht mehr unterbrechungsfrei
arbeiten, kann dies schwerwiegende Auswirkungen auf das
Gesundheitssystem, die Wirtschaft und die Sicherheit des
Landes haben. 

Die Software, die Kommunikationstechnologie sowie die
IT-Dienste haben sich in den vergangenen Jahren erheb-
lich weiterentwickelt und verbessert. Allerdings birgt die
Vernetzung dieser Systeme auch große Risiken und Ge -
fahren. Vernetzte Infrastrukturen rücken verstärkt in den
Fokus von Kriminellen und sind attraktive Ziele für An -
griffe, die fatale Ausfälle und Schäden zur Folge haben
können.

Diese Sicherheitsherausforderungen erfordern eine umge-
hende Reaktion. Technologieanbieter, Regierungen, Unter-
nehmen und Privatanwender müssen eng zusammenarbei-
ten, um Innovationen zu schaffen und effektive Lösungen
zu entwickeln und bereitzustellen. Microsoft möchte ge -
meinsam mit Partnern die Quellen der Bedrohungen für
kritische Infrastrukturen effizient und schnell aufdecken
und beseitigen. Das Microsoft Global Security Strategy and
Diplomacy (GSSD) Team arbeitet kontinuierlich daran, die
Vertrauenswürdigkeit von Software und IT-Services zu er -
höhen und so kritische Infrastrukturen abzusichern. Zudem
arbeitet dieses Microsoft-Team auch mit Behörden sowie
mit den Betreibern dieser Infrastrukturen zusammen, um
die Sicherheitsrisiken zu minimieren.

Weiterführende Informationen:

Schutz kritischer Infrastrukturen

Hintergrund
Microsofts Global Security Strategy and Diplomacy Team
stellt sich den besonderen Herausforderungen kritischer
IT-Infrastrukturen. Ziel ist es dabei, Veränderungen voran-
zutreiben und die Sicherheit und Stabilität zu erhöhen.
Wenn wir Vertrauen schaffen, innovative Lösungen ent-
wickeln und mit Regierungsbehörden, der Wirtschaft und
Infrastruktur-Providern eng zusammenarbeiten, können
wir dieses Ziel erreichen. Für den Schutz der Infrastruktu-
ren lassen sich drei Maßnahmen definieren:

Effektive Richtlinien – Klare, effektive Richtlinien er -
mög  lichen es, definierte Ziele und Prioritäten umzu -
setzen. So können IT-Profis ihre Ressourcen absichern
und ihre Investitionen dafür nutzen, sich gegen die
größten Risiken zu wappnen. Wir unterstützen sie und
entwickeln gemeinsam effektive, flexible und innovative
Lösungen, die diese Infrastrukturen absichern.

Stabile Plattformen – Wir können die Zahl der Störun-
gen oder der Ausfälle drastisch reduzieren, wenn wir uns
über bewährte Verfahren austauschen und geschlossen
auftreten, sofern es zu einem Zwischenfall oder einem 
Ausfall kommt. Stabile Plattformen ermöglichen es 
IT-Verantwortlichen, ihre IT-Umgebungen einfacher
und effizienter zu verwalten.

Investition in Innovation – Nur kontinuierliche Inno -
vationen ermöglichen es, die Sicherheitsstandards zu
erhöhen und somit hochmoderne Umgebungen zu
schaffen. Für IT-Profis ergeben sich damit völlig neue
Möglichkeiten, wenn sie auf innovative Produkte und
praxiserprobte Prozesse setzen. Microsoft entwickelt die
eigenen Sicherheitslösungen für kritische Infrastrukturen
ständig weiter und bietet innovative Verfahren, Pro-
gramme und Trainings an.
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Entscheidungsträger haben heute im Wesentlichen die Aufgabe, kom-
plexe Zusammenhänge, Mechanismen und Strukturen kritischer Infra-
strukturen zu verstehen und sich den Fragen, die die rapiden, technolo-
gischen Weiterentwicklungen mit sich bringen, zu stellen. Politiker wie
auch Wirtschaftslenker weltweit sind in Sorge um die Sicherheit – die
Sicherheit der weltweit vernetzten Systeme, die wirtschaftliche Stabilität,
die Klimaveränderungen und die nationale Sicherheit. Das Gefahren -
potenzial sowie der umfangreiche Schaden, den der Zusammenbruch
einer kritischen Infrastruktur zur Folge hat, lassen sich mit einer Wirt-
schaftskrise vergleichen. Dies erfordert eine gemeinsame Reaktion und
eine kollektive Antwort von Regierungen und Wirtschaftsunternehmen.
Alle Beteiligten müssen in öffentlich-privaten Partnerschaften Pläne
entwickeln, um kritische Infrastrukturen vor den ständig sich verändern-
den Bedrohungen und immer raffinierteren Attacken zu schützen. Die
Basis hierfür bilden:

eine optimierte, sichere Softwareentwicklung – Bewährte und
effektive Methoden, wie sie der Microsoft Security Development 
Lifecycle liefert, stellen eine optimale Softwareentwicklung sicher.

eine gemeinsame und einheitliche Reaktion – Die Risiken lassen
sich gemeinsam schneller identifizieren und effizienter bewältigen.

Informationen und erprobte Reaktionsmechanismen – Die Unter -
stützung und enge Kooperation mit Behörden und Infrastruktur-
Providern schützt vor Bedrohungen, da diese früher erkannt und
abgewendet werden können.

Netzwerktechnologien der nächsten Generation – Sichere und
moderne Netzwerklösungen schaffen stabile Kommunikations -
plattformen.

mehr Forschung für mehr Sicherheit – Existierende und auch 
zu künftige Probleme lassen sich nur lösen, wenn der Austausch 
von Wissenschaftlern, Forschern, Unternehmen und Institutionen 
funktioniert. Dies umfasst auch Aus- und Weiterbildung.
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Grundsätzliche Betrachtungen

Der sichere Betrieb kritischer, ver -
netzter IT-Infrastrukturen ist ein
wesentlicher Bestandteil der natio -
nalen Sicherheit und muss ein
inter nationales, politisches Anliegen
sein, um das Leben, die Gesundheit
und die Sicherheit der Menschen zu
gewährleisten.

Die Sicherheitsherausforderungen
komplexer IT-Infrastrukturen er for -
dern eine gemeinsame Reaktion.
Technologieanbieter, Regierungen,
Wirtschaftsunternehmen und 
Privat personen müssen eng zusam -
men arbeiten, um innovative und
effektive Lösungen zu entwickeln 
und bereit zu stellen.

Microsofts Global Security Strategy
and Diplomacy (GSSD) Team arbeitet
mit nationalen Regierungsbehörden,
multilateralen Organisationen sowie
Industrie-Partnern und Non-Profit-
Organisationen zusammen.
Gemein sam stärken und verbessern
wir die Cybersicherheit, etablieren
vertrauenswürdige Plattformen und
schützen die Kernprozesse und 
-funktionen für die wirtschaftliche 
und die nationale Sicherheit, das
Gesundheitssystem und die
Öffentlichkeit.

Die wichtigsten Punkte 
im Überblick


