
www.microsoft.com/security
Informationen zum Thema Online-Sicherheit sowie weitere Ressourcen

www.microsoft.com/msrc
Microsoft Security Response Center

www.microsoft.com/TrustOnline17 | Gemeinsam zu mehr Sicherheit und Vertrauen im Internet

Computersicherheit ist ein fortlaufender Prozess und eine
sich ständig verändernde Herausforderung. Die Bedrohun-
gen werden immer komplexer und verbreiten sich immer
schneller, da Cyberkriminelle raffinierte Methoden ent-
wickelt haben, sowohl verteilte Netzwerke von Unterneh-
men als auch Privatpersonen anzugreifen. Das Microsoft
Security Response Center (MSRC) unterstützt sie dabei, mit
den sich ständig verändernden Bedrohungen Schritt zu
halten und Kunden durch aktuelle Sicherheitsupdates und
praxisnahe Sicherheitsempfehlungen besser vor bösartigen
Angriffen zu schützen. Das MSRC ist die erste Anlaufstelle
für die Koordination und Kommunikation in Sicherheits -
fragen. Die erfahrensten Sicherheitsexperten weltweit
arbeiten in diesem Team. Das MSRC-Team identifiziert und
überwacht alle sicherheitsrelevanten Ereignisse, reagiert
auf Schwachstellen und beseitigt diese – sieben Tage die
Woche, 365 Tage im Jahr. Tritt ein sicherheitsrelevantes
Ereignis ein, reagieren Microsoft und die Partner umge-
hend darauf: Die internen und externen Teams des MSRC
bieten aktuellste Informationen, Leitfäden, und Tools für
die Schadensbegrenzung, um den Bedrohungen entgegen
zu wirken.

Das MSRC, von Microsoft begegnet Sicherheitsrisiken mit:

1. schnellen Antworten und Reaktionen auf Risiken

2. einer engen, aktiven Zusammenarbeit mit Partnern

3. innovativen Lösungen

Weiterführende Informationen:
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Das MSRC-Team erstellt mehr als 150.000 Berichte zu
Sicherheitsschwachstellen pro Jahr und bietet Informatio-
nen, Lösungen, Updates, Sicherheitsbulletins und -empfeh-
lungen. Das Microsoft-Team kommuniziert über eine Reihe
von Kanälen wie beispielsweise Blogs oder Webcasts mit
den Kunden. Wenn das MSRC eine Schwachstelle mit
einem Update behebt, geben die Sicherheitsexperten
begleitende Informationen heraus, die – in viele Sprachen
übersetzt – jeden zweiten Dienstag des Monats veröffent-
licht werden. Microsoft startete mit den monatlichen
Sicherheitsupdates im Jahr 2003. Im Jahr 2005 führten 
wir die Microsoft Security Advisories ein, um weitere 
Themenbereiche, die Einfluss auf die Sicherheit des Kun-
den haben, adressieren zu können.

Das MSRC verantwortet auch den Software Security 
In cident Response Process (SSIRP). Hierbei handelt es sich
um einen sehr detaillierten, weltweit gültigen Plan, wie 
auf sicherheitskritische Bedrohungen zu reagieren ist und 
welche Maßnahmen einzuleiten sind. Der SSIRP hilft dabei,
schnell und effektiv sicherheitskritische Ereignisse, neu 
auftretende Bedrohungen und Schwachstellen zu unter -
suchen, zu analysieren und die Probleme zu lösen. Zu
Microsofts weiteren Aktivitäten zählen unter anderem:

Engagement für weltweite Sicherheitskonferenzen –
Das MSRC unterstützt und beteiligt sich an mehr als 
50 Sicherheitskonferenzen pro Jahr. Der offene Dialog
der Gemeinschaft aus Wissenschaftlern und Analysten
gewährleistet, dass aktuelle Informationen schnell 
weitergegeben werden, um Kunden besser zu schützen.



Black-Hat-Briefings und BlueHat-Konferenz – Microsoft unter-
stützt auch Black Hat. Das ist eine etablierte, technische Sicherheits-
veranstaltung, die von Behörden, weltweit tätigen Unternehmen
sowie unabhängigen Sicherheitsexperten und Wissenschaftlern
besucht wird. Wir veranstalten selbst die BlueHat-Konferenz, um mit
der Sicherheits-Community und Sicherheitsexperten Wissen aus -
zutauschen und zu lernen.

Microsoft Active Protections Program (MAPP) – Das MAPP stellt
im Vorfeld der monatlichen Security-Update-Releases Informationen
zu Schwachstellen für mehr als 50 Anbieter von Sicherheitslösungen
bereit, so dass diese Drittanbieter optimale Lösungen entwickeln und
ihre Kunden besser schützen können.

Microsoft Vulnerability Research (MSVR) – Da Microsoft die eige-
nen Security-Lösungen kontinuierlich weiterentwickelt, haben die
Angreifer ihren Fokus auf die Anwendungen von Drittanbietern
gerichtet, die auf den Microsoft-Windows-Plattformen laufen. Das
MSVR-Programm unterstützt dabei, Schwachstellen in den Anwen-
dungen von Drittanbietern aufzudecken, zu kommunizieren und
diese zu beseitigen.

Microsoft Security Response Alliance (MSRA) – Die MSRA bietet
unabhängigen Softwareherstellern (Independent Software Vendors;
ISVs), Behörden und Infrastruktur-Providern die Möglichkeit, in
Sicherheitsfragen zusammenzuarbeiten. Im Rahmen dieser Allianz
bietet Microsoft eine Reihe von Tools, Kontaktmöglichkeiten zum
Security-Support-Team sowie ein Antiviren-Forum für Techniker und
Wissenschaftler an, um die Verbesserungsmöglichkeiten in den
Microsoft-Produkten zu diskutieren.

Wir fördern Innovationen und möchten den Schutz vor Cyber -
kriminalität voranbringen. Hierfür nutzen wir drei Wege:

Industry Consortium for Advancement of Security on the 
Internet (ICASI) – Microsoft ist Mitbegründer des ICASI, einer 
Non-Profit-Organisation führender IT-Unternehmen. Dieses Forum
begegnet internationalen Sicherheitsherausforderungen und arbeitet
vollkommen produktunabhängig.

The Microsoft Exploitability Index – Wir veröffentlichen den
Microsoft Exploitability Index seit dem Jahr 2008, um Risiken zu
bewerten und Kunden die Möglichkeit zu geben, ihre Gefahren -
situation einschätzen zu können.

Security Intelligence Report (SIR) – Das MSRC stellt in dem halb-
jährlichen Microsoft Security Intelligence Report (SIR) wichtige Infor-
mationen zusammen. Der SIR ist eine Sammlung und Auswertung
von Informationen von hunderten von Millionen Computern sowie
einigen der größten Online-Services im Internet.
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Microsoft arbeitet eng mit der Sicher-
heits-Community und weltweiten Part-
nern zusammen, um sichere Informa -
tionstechnologie, sichere Lösungen und
ein vertrauenswürdiges Internet zu
schaffen. Microsoft setzt viele Initiativen
auf, um Kunden vor Sicherheitsbedro-
hungen umfassend zu schützen:

Wir kooperieren weltweit eng mit
Forschern, Anbietern und Behörden
und nutzen die Kompetenz unserer
eigenen Sicherheitsexperten. Diese
Partnerschaften sind von un schätz -
barem Wert, um unsere Kunden
besser zu schützen.

Wir arbeiten in einem weltweiten
Netz von Sicherheitsexperten, Wis -
sen schaftlern, Behörden der Straf ver -
folgung und weiteren Partnern, um
Sicherheits bedrohungen frühzeitig 
zu erkennen und auszuschalten. Wir
nutzen auch andere Quellen wie
Nachrichten und öffentliche Foren.

Die Experten des Microsoft Security
Response Center (MSRC) führen
umfassende technische Unter suchun -
gen durch. Diese Erfahrungen und
dieses Know-how stellen wir Sicher -
heitsfachleuten und Software ent -
wicklern weltweit zur Verfügung, um
aktuelle und künftige Angriffe ab -
wehren zu können. Zudem können
wir so Schwachstellen reduzieren und
sie in künftigen Produkten vermei-
den. Die Informationen fließen
zudem in den Microsoft Security
Development Lifecycle ein.

Die wichtigsten Punkte 
im Überblick


