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Regierungen, Unternehmen und Privatanwender vertrauen
auf weltweite, miteinander verbundene Netzwerke und
Informationssysteme. Unternehmen erstellen und spei-
chern enorme Mengen an geschäftskritischen Informatio-
nen. Diese Daten stellen, wenn sie nicht ausreichend abge-
sichert werden, ein attraktives Ziel für diejenigen dar, die
sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen möchten oder
einen finanziellen Gewinn erhoffen. Diese Schattenwirt-
schaft und Cyberkriminalität ist komplex und wächst konti-
nuierlich. Einige sind die Akteure wie die Malware-Entwick-
ler, andere die Opfer, die oftmals gar nicht wissen, dass sie
das Ziel eines Cyberangriffs waren. Zu denjenigen, die sich
mit den Schwachstellen und deren Verursachern auseinan-
dersetzen, gehören auch Forscher und Wissenschaftler. 
Im vergangenen Jahrzehnt sind die Cyberangriffe immer
raffinierter geworden und haben sich von destruktiven 
und schädlichen Viren und Würmern zu zielgerichteten
Attacken gewandelt. In der aktuellen Situation sollte sich
jeder Einzelne, aber auch jede Nation aktiv gegen Cyber-
kriminalität engagieren. Cybersicherheit ist ein zentrales
politisches Thema, da auch die Regierungen für die Ver-
traulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von sensiblen
Daten, Behördendiensten und von kritischen Infrastruktu-
ren sorgen müssen. Cybersicherheit liegt in der Verantwor-
tung aller – der Regierungen, der Wirtschaftsunternehmen,
der Privatpersonen. Ein effektiver Ansatz erfordert ge -
meinsame Risk-Management-Aktivitäten von öffentlichen
Institutionen, dem privaten Sektor sowie den Betreibern
der Infrastrukturen, um Bedrohungen zu identifizieren,
Schwach stellen zu finden, deren Auswirkungen abzuwägen
und ein akzeptables Sicherheitsniveau zu erzielen.

Weiterführende Informationen:

Cybersicherheit

Hintergrund
Microsoft ist ein weltweit agierendes Technologieunter-
nehmen und kann aufgrund der langjährigen Erfah -
rungen Cyberbedrohungen und die damit einher ge -
henden Herausforderungen für Regierungen erkennen.
Microsofts Windows-basierende Software ist eine weit
verbreitete Plattform, die sowohl für Privatanwender,
Unternehmen und Behörden geeignet ist.

Microsoft spielt eine wichtige Rolle in der Online-Welt
und bietet Software und Dienste für hunderte Millionen
Computersysteme weltweit an. Mit mehr als 15 Jahren
Erfahrung betreiben wir eines der größten E-Mail-
Systeme mit hunderten Millionen aktiven E-Mail-
Nutzern in mehr als 30 Ländern.

Microsofts Windows Update Service stellt für mehr als
600 Millionen Computer weltweit Software-Updates zur
Verfügung und unser Malicious Software Removal Tool
entfernt Schadsoftware von rund 450 Millionen Com -
putersystemen pro Monat.

Microsoft arbeitet in weltweiten Partnerschaften und
Kooperationen, um gemeinsam ein sicheres, vertrauens-
würdiges Internet zu schaffen. Aus dieser gemeinsamen
Arbeit gehen Software, Geräte und Services hervor.

Microsofts Team für Global Security Strategy and 
Diplomacy (GSSD) kooperiert mit nationalen Re gie rungs   -
behörden, multilateralen Organisationen, Partnern aus
der Industrie sowie Non-Profit-Organisationen. Gemein-
sam verbessern wir die Sicherheit des Internets und 
stellen Konzepte und Richtlinien zur Verfügung, um 
die Kernprozesse und -funktionen, die die Basis für die
nationale und wirtschaftliche Sicherheit, die öffentliche
Gesundheit sowie das Vertrauen der Öffentlichkeit 
bilden, zu schützen.

Microsofts Lösungsansatz
März 2011



Microsoft engagiert sich aktiv für praktikable Vorgehensweisen sowie
sichere Lösungen in der gesamten IT-Wertschöpfungskette. Microsoft
ist ein aktives Mitglied der Organisation Software Assurance Forum
for Excellence in Code (SAFECode), eine gemeinnützige Organisation,
die Konzepte und Vorgehensweisen definiert, auf deren Basis sichere
und verlässliche Software, Hardware und Dienste entwickelt bezie-
hungsweise angeboten werden können.

Der Microsoft Security Development Lifecycle (SDL) ist ein definierter
Entwicklungs- und Qualitätssicherungsprozess für Software. Der SDL
umfasst eine Sammlung von erforderlichen Prozessen, die sich an 
den bewährten Phasen des Entwicklungsprozesses für Software 
orientieren.

Das Microsoft Security Response Center (MSRC) ist ein Team, in dem
die weltweit besten Sicherheitsspezialisten arbeiten. Sobald eine
Bedrohung auftritt oder eine Sicherheitslücke offensichtlich wird, 
analysiert das Team das Risiko und verteilt die Sicherheitsupdates. 
Das MSRC unterstützt Kunden bei der Gewichtung der Risiken und
neuen Bedrohungen.

Grundsätzliche Betrachtungen
Öffentlich-private Partnerschaften sind das effektivste Mittel, um 
strategische und operative Sicherheitsrisiken aufzudecken und damit
umzugehen. Diese Partnerschaften sollten auf Vertrauen basieren und
sich darauf fokussieren, die gemeinsamen Ziele zu erreichen.

Microsoft begrüßt die Unterstützung von Behörden und öffentlichen
Einrichtungen, um Sicherheitsbedrohungen zu bekämpfen. Wir glau-
ben an die Zusammenarbeit und Kooperation von Regierungen und
der Industrie.

Es ist eine gemeinsame Aufgabe und bedarf eines langfristigen En -
gagements, ein sicheres und vertrauenswürdiges Internet zu schaffen.
Ein Übermaß an Regulierung erschwert diesen Prozess. Dabei ist die
enge Zusammenarbeit von den Regierungen, der Wirtschaft und
Endverbrauchern unabdingbar.
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Cybersicherheit ist für Behörden, 
die Industrie und Endverbraucher
weltweit von besonders hohem
Interesse. Organisationen wie auch
jeder Einzelne verlassen sich zu neh -
mend auf Software, um wichtige
Aufgaben zu erledigen oder Prozesse
abzuwickeln.

Ein effektiver Ansatz für Cyber -
sicherheit erfordert gemeinsame
Risk-Management-Aktivitäten von
Regierungen und dem privaten
Sektor, um Bedrohungen und
Schwachstellen auszumachen, Risiken
abzuwägen und ein akzeptables
Sicherheitsniveau zu erreichen.

Microsoft arbeitet in weltweiten
Partnerschaften, um ein sicheres 
und vertrauenswürdiges Internet zu
schaffen, die Sicherheit von Pro -
dukten und Lösungen zu erhöhen,
praktikable Konzepte und Vorge -
hens weisen zu entwickeln und
gemeinsam Sicherheitsbedrohungen
zu beseitigen.

Die wichtigsten Punkte 
im Überblick


