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Die digitale Ökonomie hat die Welt fundamental ver -
ändert. Gleichzeitig erschüttern die Sammlung von per -
sonenbezogenen Daten, die öffentlich gewordenen Daten-
schutzverletzungen sowie die Online-Betrügereien das
Vertrauen der Öffentlichkeit in den E-Commerce und das
Ökosystem der Informationstechnologie.

Privatpersonen setzen hohe Erwartungen in die Unterneh-
men, die Informationen sammeln, nutzen und speichern.
Das Vertrauen der Öffentlichkeit hängt davon ab, ob per-
sonenbezogene und vertrauliche Daten geschützt und
ordnungsgemäß genutzt werden. Sofern Unternehmen
diesen Anforderungen nicht nachkommen, werden Ver-
braucher Online-Technologien nur zögerlich einsetzen    
und sowohl die Industrie als auch jeder Einzelne wird 
unter dem Mangel an Vertrauen zu leiden haben.

Microsoft und alle Unternehmen, die online aktiv sind,
müssen strenge Datenschutzmaßnahmen durchsetzen und
damit das Vertrauen der Verbraucher schützen und
bewahren.

Die Grundlagen des Datenschutzes – Menschen und
Prozesse stehen im Mittelpunkt unseres Engagements,
Verbrauchern eine größere Kontrolle über ihre persön -
lichen Daten zu geben und Unternehmen dabei zu
unterstützen, verantwortlich mit Daten umzugehen.
Hunderte von Microsoft-Mitarbeitern sorgen dafür, dass
die Datenschutzrichtlinien, Verfahren und Technologien
unternehmensweit in den Produkten, Services, Prozessen
und Systemen umgesetzt werden. Unsere Datenschutz-
maßnahmen, unser Umgang mit den Daten unserer
Kunden und Partner und unsere konsequenten, techni-
schen Entwicklungsstandards gewährleisten Datenschutz
und Datensicherheit in unseren Produkten und Services.

Befähigung der Nutzer, Schutz und Überwachung –
Microsoft bietet leistungsstarke Tools für den Daten-
schutz an und formuliert die Datenschutzrichtlinien in
allen Angeboten sehr klar. Diese Angebote und Services
umfassen mehr als 200 Online-Services und Web-
Portale. Alle Software-Produkte sind so entwickelt, 
dass sie unerwünschte Kommunikation abblocken, alle
Online-Aktivitäten im Detail überwachen und vor mög -
licherweise schädlichen Online-Inhalten geschützt sind.
Zu dem bieten wir viele kostenfreie Lernangebote an, um
sich über Datenschutz zu informieren und damit optimal
schützen zu können.
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Data Governance und Compliance – Damit Organisationen per -
sonenbezogene und vertrauliche Daten schützen können, bietet
Microsoft ein Framework für Data Governance an. Microsoft stellt
hierbei bewährte Methoden zur Verfügung, so dass Unternehmen
Datenschutz, Vertraulichkeit und alle damit verbundenen Compli-
ance-Anforderungen umsetzen können. Zudem unterstützen wir
Unternehmen dabei, Datenschutzrichtlinien und Compliance-Vorga-
ben für die Nutzung, Speicherung und Verwaltung von lokalen oder
entfernt gespeicherten Daten erfüllen zu können.

Politische Führung und Zusammenarbeit – Microsoft arbeitet mit
Regierungsbehörden, Unternehmen und anderen Wirtschaftsführern
zusammen, um Gesetzgebungsvorschläge zu entwickeln, Rechtsvor-
schriften zwischen den Gerichtsbarkeiten anzugleichen, Methoden für
verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln zu entwerfen und
Mechanismen zur Selbstregulierung zu erarbeiten und zu konkreti -
sieren. Unsere politischen Anstrengungen umfassen auch den Einsatz
für neue Normen und Regulierungsansätze, um eine sichere, offene
Umgebung für Cloud Computing zu schaffen. Zudem arbeiten wir
mit multilateralen Organisationen, Strafverfolgungsbehörden, Privat-
personen sowie Interessensverbänden zusammen, um Online-Betrü-
gereien, Spam, Spyware sowie andere Bedrohungen zu bekämpfen.

Grundsätzliche Betrachtungen
Microsoft unterstützt Initiativen für Datenschutzgesetze, die den
Informationsfluss nicht einschränken sowie auf Vertrauen und Inno -
vation begründet sind. Da wir weltweit digitale Informationen aus -
tauschen, befürworten wir eine stärkere globale Vereinheitlichung 
der Datenschutzrichtlinien sowie der Standards.

Regierungsbehörden müssen auf neue Technologien und Online- 
Services reagieren und dürfen Innovationen und die Nutzung moder-
ner Technologien nicht beschränken. Regierungen und die Industrie
sollten zusammenarbeiten, um angemessene, ausgewogene Grund-
sätze zu entwickeln, die standardisiert sind und weltweite Gültigkeit
haben.

Microsoft begrüßt die Unterstützung der Regierungen im Kampf
gegen Online-Kriminalität. Cyberbedrohungen lassen sich am effek-
tivsten bekämpfen, wenn die Industrie und die Behörden zusammen-
arbeiten. Wir unterstützen in diesem Zusammenhang eine ausgewo-
gene Regulierung, die flexible und innovative Antworten der Industrie
auf die steigenden Gefährdungen erlaubt.
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Microsofts langjähriges Engagement
für den Datenschutz umfasst sowohl
Tools und Technologien als auch die
Einbeziehung von Menschen, Prozes -
sen und Verfahrensweisen, um den
Datenschutz in unseren Pro dukten
und Services zu verankern – vom
Entwicklungsprozess über die Bereit -
stellung bis zum dauerhaften Betrieb.

Mehr als 40 Mitarbeiter arbeiten bei
Microsoft im unternehmensweiten
Datenschutz. Weitere 400 Mitarbeiter
sorgen dafür, dass alle Datenschutz -
initiativen umgesetzt werden.

Microsoft unterstützt Gesetz ge -
bungs  initiativen, die einen freien
Informationsfluss, Vertrauen und
Innovation zur Grundlage haben. Da
Daten heute über die geografischen
Grenzen hinweg ausgetauscht und
genutzt werden, unterstützen wir
eine Vereinheitlichung der Daten -
schutzbestimmungen, der Richtlinien
und der weltweiten Standards.

Die wichtigsten Punkte 
im Überblick


