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Das Internet ist heute ein integraler Bestandteil unseres
täglichen Lebens. Da die Zahl der Online-Nutzer konti -
nuierlich steigt, müssen wir uns auch verstärkt mit dem
Thema Online-Sicherheit auseinandersetzen. Mit der
zunehmenden Internetnutzung und dem steigenden
Datenverkehr, nehmen auch die Verbrechen im Online-
Umfeld zu. Behörden, Unternehmen und auch jeder Ein-
zelne weltweit müssen sich deshalb intensiv mit diesem
Thema befassen. Online-Bedrohungen haben sich von
Bagatelldelikten aufmerksamkeitsheischender Hacker zu
vielschichtigen, zielorientierten Angriffen krimineller Orga-
nisationen entwickelt. Diese Cyberkriminellen instrumenta-
lisieren E-Mails, Web-Browser, Social-Media-Netzwerke
und Online-Spiele. Kompromittierte Computer können
dazu genutzt werden, komplexe Sicherheitssysteme zu
durchbrechen, Finanzinstitute oder politische Organisatio-
nen anzugreifen und Privatpersonen zu betrügen. Als
Unternehmen, das sich im weltweiten Verbund mit Part-
nern gegen Online-Kriminalität engagiert, stellt Microsoft
Informationen und Know-how bereit, um die aktuellen
Bedrohungen zu bekämpfen und Sicherheit zu schaffen.
Microsofts halbjährlicher Security Intelligence Report (SIR)
bietet eine umfassende und aktuelle Analyse der Bedro-
hungslandschaft mit Bezug auf ihre geografische Relevanz.
Microsoft ist sich der Bandbreite und der Komplexität des
Themas bewusst – ebenso wie dem enormen Wert, in der
Zusammenarbeit mit anderen aktuelle Informationen und
Leitfäden sowie gemeinsame Unterstützungsleistung anzu-
bieten. Angesichts dieser Notwendigkeit stellen wir unser
Wissen Wirtschaftsunternehmen, Behörden und Sicher-
heitsorganisationen weltweit zur Verfügung. Indem wir
diese weltweiten Partnerschaften ausbauen und intensivie-
ren, können wir Organisationen, Unternehmen und Privat-
personen noch besser dabei unterstützen, schnell auf
Bedrohungen zu reagieren und für Sicherheit zu sorgen.

Weiterführende Informationen:

Microsoft Security Intelligence Report
(SIR)

Hintergrund Microsofts Lösungsansatz
November 2010

Das Engagement der Trustworthy-Computing-Gruppe
(TwC) konzentriert sich auf drei Themengebiete, die Kun-
den und Internetnutzern einen unmittelbaren Mehrwert
bieten: die Forschung im Bereich Sicherheit, den Security
Development Lifecycle, und den Schutz kritischer Infra-
strukturen.

Forschung im Bereich Sicherheit – Forschung und
Wissenschaft untersuchen die verschiedenen Wege, wie
Systeme angegriffen werden und wie sich diese Angriffe
abwehren und eindämmen lassen. Auf Basis dieser Infor-
mationen können wir innovative Technologien und Tools
entwickeln, die es ermöglichen, die Software sicherer zu
machen und unsere Kunden besser zu schützen. Auf-
gabe der Experten ist es, die Aktivitäten der Angreifer zu
beobachten, Gefährdungstrends zu erkennen und mit 
diesen Informationen Tools und Prozesse zu verbessern.
Wir prüfen unsere Software kontinuierlich auf Schwach-
stellen und entwickeln Methoden, Techniken und Tools
für die Schadensbegrenzung. Softwareentwickler können
diese nutzen, um ihre Lösungen sicherer zu machen.

Der Security Development Lifecycle (SDL) – Der SDL
ermöglicht es, den grundlegenden Prozess der Software-
entwicklung zu verbessern. Es handelt sich um einen
industrieweit anerkannten Prozess zur Qualitätssiche-
rung, der nachweislich die Anzahl und die Schwere von
Sicherheitsschwachstellen reduziert bevor die Software
auf den Markt kommt. Microsoft stellt den SDL kosten-
frei für die Softwareindustrie und die Entwicklungsabtei-
lungen der Kunden und Partner zur Verfügung.

Der Schutz kritischer Infrastrukturen – IT-Technologie
wird immer bedeutender und die Zahl der Internet -
nutzer steigt kontinuierlich. Microsoft engagiert sich
deshalb zusammen mit staatlichen Organisationen im
Rahmen der Initiative „Trustworthy Computing“ dafür,
sichere IT-Infrastrukturen zu schaffen und diese dauer-
haft zu schützen. „Trustworthy Computing“ steht für den
Austausch von Forschungsergebnissen und Innovatio-
nen, um die Cybersicherheit weltweit zu verbessern.



Microsoft unterstützt öffentliche Einrichtungen und Behörden im
Kampf gegen Sicherheitsbedrohungen. Die Zusammenarbeit der
Industrie und der Regierungen ist die effektivste Maßnahme, Cyber-
bedrohungen zu bekämpfen und Angriffe einzudämmen. Wir unter-
stützen eine gemäßigte Regulierung als Teil dieser Anstrengungen.
Eine maßvolle Regulierung fördert Innovationen und ermöglicht es,
Cyberkriminalität mit optimalen Lösungen besser zu bekämpfen.

Microsoft hat sich mit Partnern aus der Industrie zusammengeschlos-
sen und ermutigt auch weitere Länder dazu, das Übereinkommen des
Europarats zu Cyberkriminalität (Council of Europe Convention on
Cybercrime) anzunehmen und zu unterstützen. Dieses Übereinkom-
men erfordert es, dass die Vertragsstaaten die Gesetze und damit 
einher gehenden Maßnahmen umsetzen und weiterentwickeln, um
Online-Kriminalität zu bekämpfen.

Microsoft stellt öffentlichen Institutionen finanzielle Mittel für die 
Forschung im Bereich Sicherheit bereit, um Online-Systeme zu ver-
bessern und sicherer zu machen.
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Grundsätzliche Betrachtungen

Der Securtity Intelligence Report bietet
umfassende Informationen zu Sicher-
heitsverletzungen, zu Trends, zur
Bedrohungslage sowie zu aktuellen
Schwachstellen. Der Bericht umfasst
zudem Leitlinien, wie Sie Ihr Netzwerk,
Ihre Systeme und deren Anwender
schützen und Trojaner, Spam und 
Botnetze ab wehren können. Zu den
wesentlichen Erkenntnissen zählen:

Die Sicherheitsverletzungen, die im
Zusammenhang mit Schwachstellen
und personenbezogenen Daten
stehen, sind rückläufig. Im ersten
Halbjahr 2010 sind die Verluste um
46 Prozent zurückgegangen – ver -
glichen mit dem gleichen Zeitraum
im Jahr 2009.

Die Integration von Schadsoftware
und Botnetzen schreitet weiter voran.
Damit können Cyberkriminelle –
ohne das Wissen der Computer -
nutzer – über die Masse der kom -
 promittierten Computer noch schnel-
ler Informationen übermitteln und 
Malware, Spam und Viren verbreiten.

Die wichtigsten Punkte 
im Überblick


