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Mehr als 1,6 Milliarden Menschen nutzen heute das Inter-
net, um sich zu informieren, sich zu unterhalten, soziale
Netzwerke zu nutzen und Geschäfte zu machen – das sind
vier Mal so viele Menschen als noch vor zehn Jahren. Und
wo ein Verbraucher ist, ist auch Werbung. Die Werbeindu-
strie verlagert sich mehr und mehr auf die virtuellen
Märkte und hat für ein enormes Wachstum in der Online-
Welt gesorgt. Dies umfasst sowohl die Vielfalt und die
Tiefe der Inhalte im Internet als auch die lokale, regionale
und internationale Wirtschaft.

Online-Werbung ermöglicht es, dass die Menschen
kosten freien oder zumindest kostengünstigen Zugriff auf
eine unglaubliche Menge an Inhalten und Services erhal-
ten. Dies reicht von Nachrichten über Forschungsergeb-
nisse und Unterhaltung bis hin zu E-Mail, Instant Messa-
ging und sozialen Netzwerken.

Eine Studie der European Interactive Advertising Associa-
tion im Jahr 2008 kam zu dem Ergebnis, dass 80 Prozent
der europäischen Internetnutzer online Produkte gekauft
oder Services gebucht haben. Das entspricht einer Verdop-
pelung im Vergleich zum Jahr 2004. Wenn die Werbebran-
che Informationen über die individuellen Vorlieben und
Interessen nutzen kann, die im Internet über die Verbrau-
cher gesammelt werden, profitieren beide – sowohl die
Wirtschaft als auch die Internetnutzer.

Verbraucherschützer und Regierungsorganisationen wie
die US-Bundesbehörde zum Schutz vor dem unlauteren
Wettbewerb und zur Durchführung der Kartellgesetze
(FTC) und die Europäische Union (EU) berücksichtigen die
Vorteile wie auch die Nachteile der Online-Werbung. Sie
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haben darüber hinaus besseren Datenschutz auf diesem
Gebiet gefordert. Der EU-Verbraucherschutzkommissar hat
die Industrie kürzlich dazu aufgerufen, „dass wichtige Fra-
gen des Datenschutzes – Speicherung von Daten und Pro-
filing – nicht das Vertrauen in das Internet beschädigen
dürfen“. Ähnlich fordern die Selbstregulierungsgrundsätze
der FTC mehr Transparenz bei Online Behavioral Adverti-
sing, mehr Kontrolle der Verbraucher über ihre Daten und
bessere Maßnahmen, um die Verbraucherinformationen zu
schützen.

Microsofts Lösungsansatz
Microsofts Lösungsansatz für Online-Werbung stellt eine
Kombination aus konsequenten und strikten Geschäfts-
praktiken, einheitlichen Standards für die Selbstregulierung
der Industrie sowie grundlegender nationaler oder regio-
naler Gesetzgebung dar, um den Schutz der Privatsphäre
und personenbezogener Daten zu gewährleisten. Wir
unterstützen das Engagement der Industrie, Transparenz
zu schaffen und verantwortlich zu agieren. Zu diesem
Engagement gehören:

Die Microsoft Online-Datenschutzerklärung – 
versorgt Verbraucher mit wichtigen Informationen zu
unseren Datenschutzmaßnahmen. Die Informationen
sind prägnant auf einer Seite zusammengefasst und
umfassen Links zu weiterführenden Artikeln über die
Sammlung, die Speicherung und die Nutzung von
Daten. Kunden haben die Option, dies abzulehnen –
dauerhaft oder je nach Standort. Ihre Entscheidung gilt
für jeden Computer, auf dem sie sich mit ihrer Windows
Live™ ID anmelden.



Das Programm der Selbstregulierung für Online Behavioral
Advertising – umfasst den Link „About our Ads”, der sich am Ende
unserer Webseiten befindet, die Werbung beinhalten oder Informa-
tionen zur weiteren Nutzung in Behavioral Advertising sammeln.

Der Microsoft Internet Explorer® 9 – bietet die Funktion „Do not
track” als Schutz vor der Nachverfolgung. Diese Funktion verschafft
Verbrauchern die Kontrolle über die Sammlung und Nutzung von
Informationen. Sie können damit beispielsweise Inhalte filtern und
Webseiten festlegen, die Informationen sammeln dürfen.

Grundsätzliche Betrachtungen
Verbraucher möchten über die Datenschutzrichtlinien der Unterneh-
men informiert werden und erfahren, welche Daten gesammelt und
wie diese für Online Behavioral Advertising genutzt werden. Da
Online-Werbung auch personenbezogene und sensible Informatio-
nen nutzt, sollten Organisationen für den Schutz der Privatsphäre 
sorgen. Mit Opt-In- und Opt-Out-Möglichkeiten für Behavioral Ads
können Werbetreibende beispielsweise die Zustimmung einholen
beziehungsweise die Ablehnung zulassen, Verbraucherdaten für die
Werbung zu sammeln und zu nutzen.

Regierungen sollten sich den Fragen stellen, die mit neu entstehen-
den Technologien und Online-Services aufkommen. Dabei sollte der
Schutz der Verbraucher ebenso einbezogen werden wie die Innova-
tionen und die positiven Auswirkungen moderner Technologien.
Regierungsbehörden und die Industrie sollten zusammenarbeiten
und gemeinsam Richtlinien entwickeln.

Microsoft unterstützt eine ausgeglichene Datenschutzgesetzgebung
in den Vereinigten Staaten über alle Wirtschaftszweige hinweg –
ebenso wie verantwortungsvolle Geschäftsmethoden und eine Selbst-
kontrolle, die hohe Maßstäbe anlegt.
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Das Vertrauen der Verbraucher ist
essenziell für den Geschäftserfolg in
der Online-Welt – vor allem, wenn es
um Anzeigen geht. Nur wenn wir die
richtige Balance zwischen Geschäfts -
interessen, der Wirtschaft und dem
individuellen Datenschutz finden,
profitieren alle Beteiligten: der Inter -
netnutzer verfügt über mehr Wissen
und hat online die Wahl und die
Kontrolle; der Werbetreibende erhält
die Informationen über die für ihn
relevanten Märkte; die Content-
Anbieter können aufgrund der
Werbe einnahmen einen größeren
Mehrwert und eine größere Vielfalt
anbieten.

Microsoft engagiert sich dafür, den
Datenschutz für den Verbraucher zu
stärken – dies betrifft die Online-
Werbung ebenso wie alle anderen
Bereiche des Internets. Wir bieten
entsprechende Informationen zum
Thema Datenschutz über viele Kanäle
hinweg an. Wir tragen zu mehr
Transparenz bei, indem wir umfas -
sen de und präzise Informationen
offenlegen, die einfach zu verstehen
und übersichtlich dargestellt sind.

Microsofts Ansatz in der Online-
Werbung stellt eine Kombination aus
konsequenten und strikten Geschäfts -
praktiken, einheitlichen Standards für
die Selbstregulierung der Industrie
und der Berücksichtigung der natio -
nalen Gesetzgebung dar.

Die wichtigsten Punkte 
im Überblick


