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„Privacy by Design“ ist inzwischen ein populärer Begriff in
Datenschutzkreisen. Dennoch bedeutet es für jeden etwas
anderes. Microsoft versteht darunter nicht nur den Prozess,
wie wir als führender Technologieanbieter Produkte ent-
wickeln, sondern auch wie wir Services betreiben und
unsere Geschäfte führen. Wir sind der Überzeugung, dass
alle Unternehmen, die online tätig sind, Datenschutzmaß-
nahmen ergreifen sollten, damit Kunden, die diese Pro-
dukte oder Services nutzen, Vertrauen aufbauen können.
„Privacy by Design” umfasst für Microsoft Grundprinzipien,
Richtlinien und Verfahrensweisen, um die Entwicklungs-
ziele für Softwareprodukte und Online-Services, die den
Datenschutz betreffen, von Anfang an umsetzen zu kön-
nen. Wir wenden diese Prinzipien, Richtlinien und Verfah-
rensweisen über den gesamten Lebenszyklus eines Produk-
tes hinweg an und haben intern Prozesse aufgesetzt, um
die Einhaltung kontinuierlich zu prüfen.

Microsoft verpflichtet sich dauerhaft dem Datenschutz. Als
eines der ersten Unternehmen schuf Microsoft vor mehr
als zehn Jahren die Position des Datenschutzbeauftragten.
Aktuell befassen sich mehr als 40 Mitarbeiter bei Microsoft
mit dem Thema Datenschutz. Weitere 400 Mitarbeiter im
Unternehmen sorgen dafür, dass die Datenschutzinitiativen
im Unternehmen umgesetzt werden. Microsofts Daten-
schutz umfasst Grundsätze zu Rechenschaftspflichten, 
Auf klärung, Sammlung der Daten, Wahlfreiheit und Einver-
ständnis, Nutzung und Speicherung von Daten, Bekannt -
machung der Weitergabe zur Verarbeitung der Daten,
Qualitätssicherung, Zugriff, erweiterte Sicherheitsfunktio-
nen sowie Überwachung und Durchsetzung.

Darüber hinaus sind mehr als 800 Forscher und Wissen-
schaftler bei Microsoft Research tätig, darunter die besten
Informatiker, Soziologen, Psychologen, Mathematiker, 
Physiker und Ingenieure. Sie arbeiten auf mehr als 55 For-
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schungsgebieten, unter anderem auch in den Bereichen
Datenschutz und Datenbanken, Nutzung sozialer Medien,
Kryptographie für Cloud Computing und Community
Information Management.

Beispiele für Microsofts 
Lösungsansatz

Die Datenschutzeinstellungen im Windows Live Messen-
ger ermöglichen es festzulegen, wer Informationen oder
Aktivitäten einsehen kann.

Dank des so genannten InPrivate Browsing sowie der 
Filterfunktionen des Microsoft Internet Explorer® 8 
können die Nutzer die Tracking-Aktivitäten Dritter 
einschränken.

Kinect™ for Xbox360®, ein Hardware-Add-on für die
beliebte Spielkonsole, nutzt Erkennungstechniken für
Gestik und Mimik, um Spieler zu identifizieren und das
Spiel zu überwachen. Dieses Add-On wurde in enger
Zusammenarbeit mit vielen Datenschutzexperten im
Unternehmen entwickelt. Sie haben jede einzelne 
Funktion evaluiert und gegebenenfalls mit Einstellungen
für die Sicherheit und Privatsphäre versehen.

Mit Microsofts Technologie U-Prove können Online-
Service-Provider Anwender identifizieren und authenti -
fizieren, wobei die Anwender selbst bei der Identifizie-
rung nur sehr wenige Informationen offen legen müssen.

Microsoft BitLocker® ermöglicht die Verschlüsselung 
der gesamten Inhalte von Festplatten sowie portabler
Speichermedien.



Microsoft fordert auch andere Unternehmen auf, das Konzept 
„Privacy by Design“ umzusetzen. Wir stellen deshalb unsere Anleitun-
gen und Prozesse zur Verfügung, die einen integrierten Datenschutz
in Produkten und Services ermöglichen – von der Entwicklung über
die Bereitstellung bis hin zum laufenden Betrieb.

Die Grundsätze des integrierten Datenschutzes („Privacy by Design“)
bilden das Fundament, das durch Verbraucheraufklärung, Selbstregu-
lierung und sorgsam gestaltete Gesetzgebung ergänzt werden kann.
Die Gesetzgebung sollte Anreize bieten, Privacy-by-Design-Prozesse
aufzusetzen, die technologieneutral sind und Produktentwicklungen
sowie Innovationen nicht beschränken.

Microsoft unterstützt grundlegende Initiativen der Datenschutzge-
setzgebung, die den Informationsfluss nicht beschränken, Vertrauen
bilden und Innovationen ermöglichen. Da der Informationsaustausch
nicht auf die Landesgrenzen beschränkt ist, ist es umso wichtiger, Vor-
gaben, Richtlinien und Standards weltweit zu harmonisieren.
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Grundsätzliche Betrachtungen

Microsofts dauerhaftes und nach -
haltiges Engagement umfasst Tools,
Technologien, Menschen, Verfahren
und Methoden, um den Schutz der
Privatsphäre in unseren Produkten
und Services zu verankern – von der
Entwicklung über die Bereitstellung
bis hin zum dauerhaften Betrieb.

Microsoft beschäftigt 40 Mitarbeiter,
die sich ausschließlich mit Daten -
schutz befassen. Weitere 400 Mit -
arbeiter engagieren sich für das
Thema als Teil ihres Aufgaben -
bereichs.

Microsoft unterstützt grundlegende
Initiativen der Datenschutzge setz -
gebung, die den Informationsfluss
nicht beschränken, Vertrauen bilden
und Innovationen ermöglichen. Da
der Informationsfluss heute weniger
denn je durch geografische Grenzen
beschränkt ist, sollte eine weit ge -
hende Standardisierung und inter -
nationale Koordination der Vorschrif-
ten, Richtlinien und Standards das
Ziel sein.

Die wichtigsten Punkte 
im Überblick


