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Das Internet bereichert das Leben der Menschen, schafft
die Basis für E-Commerce und erleichtert die weltweite
Kommunikation. Je mehr Menschen jedoch online verbun-
den sind, desto wichtiger wird es, die Auswirkungen auf
die Sicherheit, den Datenschutz und die Vertraulichkeit zu
verstehen. Mit der Initiative „Trustworthy Computing“ und
der Vision einer End-to-End-Vertrauenswürdigkeit schafft
Microsoft einen Rahmen für Entscheidungsträger, die 
Strategien und Initiativen für Cybersicherheit entwickeln
müssen. Microsoft stellt das eigene Know-how sowie die
Erfahrungen aus der Praxis Entscheidungsträgern zur 
Verfügung, damit sie Prioritäten definieren und konkrete
Maßnahmen einleiten können, um maximale Online-
Sicherheit gewährleisten zu können. Um eine End-to-End-
Vertrauenswürdigkeit zu schaffen, ist es notwendig, sich
auf folgende Bereiche zu konzentrieren:

Die Grundlagen für Sicherheit und Datenschutz –
Eine vertrauenswürdige Online-Plattform muss techno-
logische Lösungen nutzen, die nach den Grundsätzen
der Sicherheit und des Datenschutzes entwickelt wurden.

Technologische Innovationen – Eine durchgängige,
vertrauenswürdige Plattform erfordert eine techno -
 logische Umgebung, deren Komponenten alle Sicher-
heitsanforderungen konsistent erfüllen – von der Hard-
ware über die Software bis hin zu den Daten.

Soziale, wirtschaftliche und politische Verantwor-
tung – Eine vertrauenswürdige Plattform besteht nicht
nur aus technologischen Komponenten. Die techno -
logischen Innovationen müssen mit den sozialen, politi-
schen, wirtschaftlichen Organisationen und Interessen
harmonieren, um gemeinsam Veränderungen durchset-
zen und Themen wie Identitätsdiebstahl, Online-Betrug
und Sicherheit für Kinder und Jugendliche adressieren zu
können.

Weiterführende Informationen:
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End-to-End-Vertrauenswürdigkeit kann nur in Zusammen-
arbeit mit Regierungsbehörden, der Industrie und Privat-
personen erzielt werden. Sie alle müssen die Vision haben,
Lösungen zu entwickeln, die die Daten- und Systemsicher-
heit gewährleisten, die Cyberkriminalität eindämmen und
die Privatsphäre schützen. Ein vertrauenswürdiges Internet
erfordert technologische Innovationen (wie ein sicheres
Identitätsmanagement), die auch soziale, wirtschaftliche
und politische Entwicklungen einbeziehen. Microsoft
engagiert sich zusammen mit Regierungsbehörden und
der Industrie in drei Projekten, um diese Vision umzu -
setzen:

Sicheres Identitätsmanagement – Im Internet gibt 
es aktuell kein durchgängiges, sicheres System für das 
Identitätsmanagement, das es den Nutzern erlaubt, ihre
Privatsphäre zu überwachen und zu schützen. Häufig
umfasst eine digitale Identität den vollständigen Namen,
oftmals werden zusätzliche Identitätsmerkmale abge-
fragt wie beispielsweise die Mitgliedschaft in einer Orga-
nisation, das Alter oder die Staatsangehörigkeit. Eine
digitale Identität sollte jedoch auf einem einzigen, ver-
einheitlichten Standard basieren, der einerseits flexibel
genug ist, spezifische Anforderungen zu erfüllen und
andererseits zu aktuellen und künftigen Technologien
und Systemen kompatibel ist.

Sichere Hardwareplattformen – Heute besteht ein
großer Bedarf an einfachen, sicheren Geräten für die
Internetnutzung. Sie müssen eine sichere Verbindung
zum Internet aufnehmen können und – unabhängig von
der Zugriffsart und der Hardware – vertrauenswürdig
sein.

Richtlinienbasierender Schutz der Daten – Sensible
Daten werden nicht nur innerhalb einer Organisation
oder eines Unternehmens genutzt, sondern oftmals über
die Unternehmensgrenzen hinweg – mit einer Vielzahl
verschiedener Geräte. Durchdachte Mechanismen und
Methoden für den Datenschutz können dabei helfen,
schlecht geschützte Daten besser abzusichern. In diesem
Projekt konzentrieren sich die Beteiligten darauf, Pro-
zesse und Lösungen zu entwickeln, die einen langfristi-
gen Schutz der Daten erlauben, auf Richtlinien basieren,
die sich orts- oder landesunabhängig einsetzen lassen
und auch dann gültig sind, wenn die Daten über Länder-
grenzen hinweg genutzt werden.



Microsoft engagiert sich in drei Kernbereichen, um End-to-End-
Vertrauenswürdigkeit zu schaffen:

Die Grundlagen für Sicherheit und Datenschutz

Der Security Development Lifecycle (SDL) ist ein industrieweit etab-
lierter Entwicklungs- und Qualitätssicherungsprozess. Der SDL stellt
sicher, dass eine sehr hohe Zahl von Schwachstellen entdeckt wird
bevor eine Software auf den Markt kommt.

Die Microsoft Privacy Guidelines for Developing Software Products
and Services umfassen eine Reihe von Richtlinien, wie Unternehmen
sichere Software und Services entwickeln können.

Technologische Innovationen

Microsofts Strategie für Business Ready Security ist darauf ausgelegt,
sichere Geschäftsprozesse zu ermöglichen, indem Risiken kontrolliert
werden und Benutzer befähigt werden, verantwortungsvoll und
sicher zu agieren.

Die Microsoft Reputation Services ermöglichen es Administratoren,
unangemessene oder auch gefährliche Webseiten zu blockieren 
ohne die Produktivität des Anwenders zu beeinflussen oder zu
beschränken.

Die Technologie Microsoft U-Prove schützt auf Basis von Verschlüs -
selungstechnologien und anderen Datenschutzmechanismen die
identitätsbezogenen Daten der Anwender.

Soziale, wirtschaftliche und politische Verantwortung

Microsoft engagiert sich für den offenen Dialog, die Zusammenarbeit
und die Konsensbildung mit Kunden, Partnern, der Industrie und den
Regierungen.

Grundsätzliche Betrachtungen
Microsoft begrüßt die Unterstützung von Regierungsbehörden im
Kampf gegen Online-Bedrohungen. Wir halten die Zusammenarbeit
der Industrie mit Regierungsbehörden für den effektivsten Weg,
Cyberbedrohungen einzudämmen. Wir unterstützen in diesem
Zusammenhang ausgewogene regulatorische Maßnahmen.

Zusammen mit Partnern möchte Microsoft Regierungen dazu er -
mutigen, das Übereinkommen des Europarats zur Cyberkriminalität 
zu ratifizieren. Dieses Übereinkommen verpflichtet die Unterzeichner
dazu, Rechtsvorschriften und Verfahren anzunehmen und weiter -
zuentwickeln, um Cyberkriminalität zu bekämpfen.

Microsoft unterstützt öffentliche Förderprojekte für die grundlegende
Sicherheitsforschung, um die Online-Sicherheit nachhaltig zu ver -
bessern.
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Microsofts Lösungsansatz

Microsofts Initiative „End-to-End-
Vertrauenswürdigkeit” spiegelt die
Vision eines sicheren und vertrauens-
würdigen Internet wider. Microsoft
unterstützt diese Vision durch um -
fassendes Engage ment in zahlreichen
Projekten: die Schaffung eines über-
greifenden, digita len Identi täts   ma -
nage ments, die Ab sicherung aller
Geräte, die auf das Internet zugreifen
sowie die Fest    legung richtlinienbasie-
render Daten  schutzmechanismen,
die alle per sonenbezogenen Daten
schützen.

Die Initiative „End-to-End-Ver trauens   -
würdigkeit” konzentriert sich auf drei
Kern be reiche: die Grund lagen für
Sicherheit und Datenschutz, techno-
logische Innovationen sowie die
soziale, wirt schaftliche und 
politische Ver antwortung.

Die wichtigsten Punkte 
im Überblick


