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Eine neue Technologiegeneration sorgt für einen Wandel
in der Computerwelt. Die Fortschritte der internetbasieren-
den Datenspeicherung, Datenverarbeitung und Dienste –
allgemein bekannt als Cloud Computing – vervollstän -
digen das traditionelle Modell, Software und Datenspei-
cherung lokal vor Ort oder auf persönlichen Geräten zu
betreiben. Während Online-Services bereits seit Jahren
angeboten werden, bietet Cloud Computing einige neue
Aspekte wie beispielsweise den Betrieb von Rechenzentren
an verschiedenen Orten und die gemeinsame Nutzung
von Speicher sowie die gemeinsame Verarbeitung der
Daten.

Cloud Computing wirft wichtige Fragen hinsichtlich des
Datenschutzes auf: Wie müssen Organisationen mit Daten
umgehen? Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit
Cloud-Service-Providern? Nach dem traditionellen Modell
in der Informationstechnologie ist jede Organisation für
ihre Daten, für den Schutz der Daten sowie die Nutzung
und Speicherung der Daten auf ihren Geräten verantwort-
lich. Cloud Computing unterscheidet sich von diesem
Modell, denn die Informationen werden in Rechenzentren
übertragen, die im Besitz der Cloud-Provider sind und von
ihnen auch verwaltet werden. Die Herausforderung be -
steht darin, die Pflichten in Bezug auf Sicherheit und
Datenschutz sowie die Zuständigkeiten des Kunden und
des Cloud-Providers festzulegen und für ausreichend
Transparenz zu sorgen.
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Darüber hinaus ist es wichtig, Regelungen für den grenz-
überschreitenden Datenaustausch zu definieren. Mit der
Entwicklung des Cloud Computing verändert sich auch die
Nutzung und Speicherung der Daten. So können Informa-
tionen beispielsweise in Frankreich entstehen, in einem
Rechenzentrum in Irland verarbeitet, in den USA gespei-
chert und in Singapur genutzt werden. Damit Cloud-
Services die Erwartungen der Kunden an Effizienz, Leis-
tungsfähigkeit und Verlässlichkeit erfüllen, müssen Cloud-
Provider die Daten an verschiedenen Orten verarbeiten
und speichern sowie zwischen verschiedenen Rechenzen-
tren austauschen können. Ein freier und uneingeschränkter
Informationsfluss ermöglicht es Cloud-Providern, effizien -
te, leistungsstarke und verlässliche Services für den Kunden
anzubieten. Wird der grenzüberschreitende Datenverkehr
zu stark eingeschränkt, können die Vorteile des Cloud
Computing nicht mehr zum Tragen kommen. Werden die
Regeln für den grenzüberschreitenden Datenverkehr nicht
klar formuliert, führt dies zu Unsicherheiten.

Cloud Computing bietet sowohl für Unternehmen und
Organisationen als auch jeden Einzelnen zahlreiche Vor-
teile: größere Wahlfreiheit, mehr Flexibilität und Kostener-
sparnisse. Aufsichtsbehörden und Gesetzgeber weltweit
können dafür sorgen, dass Organisationen und Privatper-
sonen das Potenzial des Cloud Computing ausschöpfen
können, indem sie gesetzliche und ordnungsrechtliche
Unsicherheiten ausräumen.



Strenge Datenschutzmaßnahmen sind essenziell, um das Vertrauen in
Cloud Computing aufzubauen und das Potenzial, das dieses Modell
bietet, auszuschöpfen. Microsoft investiert in sichere Rechenzentren
und Systeme, die den Schutz der Privatsphäre gewährleisten. Unser
Geschäftsgrundsatz ist es, eine klare und verantwortungsvolle Strategie
zu verfolgen – von der Software-Entwicklung über die Bereitstellung bis
hin zu Betrieb und Support.

Microsoft befasst sich seit dem Launch des MSN® Netzwerks im Jahr
1994 mit Datenschutzfragen, die in Zusammenhang mit Online-Ser-
vices stehen. Aktuell betreiben wir eine cloudbasierende Infrastruktur
und Plattform, die mehr als 200 Online-Services und Websites bereit
stellt. Wir verfügen über eines der größten E-Mail-Systeme: Hotmail®

hat mehr als 350 Millionen aktive Accounts. Xbox LIVE® ermöglicht es
mehr als 25 Millionen Spielern, online gegeneinander anzutreten.

Microsofts dauerhaftes und nachhaltiges Engagement umfasst
Grundsätze, Verfahren und Methoden, um den Schutz der Privat-
sphäre 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
Datenschutz befassen. Weitere 400 Mitarbeiter engagieren sich für
das Thema als Teil ihres Aufgabenbereichs. Cloud-Services stellen eine
große Herausforderung für die Sicherheit und den Datenschutz dar.
Unsere Strategien und Verfahren bilden eine solide Grundlage, um
auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen und so das Vertrauen 
der Kunden in Cloud Computing zu festigen.

Grundsätzliche Betrachtungen
Cloud-Provider müssen ihre Rechenzentren an verschiedenen Stand-
orten betreiben und die Daten zwischen diesen Rechenzentren aus-
tauschen können, um die Effizienz, die Leistungsfähigkeit und die Ver-
lässlichkeit zu erzielen, die Kunden heute erwarten. Ein ungehinderter
Datenaustausch ermöglicht es Cloud-Providern, diese Anforderungen
zu erfüllen. Vorgaben, die den Datentransfer über die Grenzen hin-
weg einschränken oder – wenn unklar formuliert – Unsicherheit bei
den Kunden auslösen, werden die Vorteile des Cloud-Services
beschränken und das Wachstum bremsen.

Widersprüchliche oder unvereinbare Gesetze zum Umgang mit Daten
sowie konkurrierende Ansprüche in den verschiedenen Ländern
schränken die Cloud-Provider ein. Unterschiedliche Regeln für den
Datenschutz, die Datenspeicherung, den Informationszugriff der
Strafverfolgungsbehörden, etc. können zu Zweideutigkeiten und
erheblichen rechtlichen Herausforderungen führen.

Cloud-Provider müssen sicher stellen, dass sie die Sicherheit, den
Datenschutz sowie die Verlässlichkeit bei der Entwicklung ihrer
Cloud-Service-Angebote in den Mittelpunkt stellen. Microsoft nutzt
den Security Development Lifecycle, um zu garantieren, dass die
Sicherheit und der Datenschutz sowohl bei der Entwicklung als auch
bei der Bereitstellung der Cloud-Angebote gewährleistet sind.
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Microsofts Lösungsansatz

Cloud Computing bietet Unterneh -
men, Organisationen und auch
jedem Einzelnen maximale Wahl -
freiheit, mehr Flexibilität und die
Möglichkeit, Kosten einzusparen.
Aufsichtsbehörden und Gesetzgeber
weltweit können dafür sorgen, dass
Organisationen und Privatpersonen
das Potenzial des Cloud Computing
ausschöpfen können, indem sie
gesetzliche und ordnungsrechtliche
Unsicherheiten ausräumen.

Cloud Computing wirft wichtige Fra -
gen hinsichtlich des Daten schutzes
auf: Wie müssen Organisationen mit
Daten umgehen? Wie gestaltet sich
die Zusammenarbeit mit Cloud-Ser-
vice-Providern? Die Herausfor de rung
besteht darin, die Pflichten für Sicher-
heit und Datenschutz sowie die Zu -
ständigkeiten des Kunden und des
Cloud-Providers festzulegen und für
ausreichend Transparenz zu sorgen.
Dies ist sowohl Aufgabe der Regie-
rungen als auch der Wirtschaft.

Strikte Datenschutzmaßnahmen sind
essenziell, um das Vertrauen in Cloud
Computing zu stärken und das Po -
tenzial, das Cloud Computing bietet,
nutzen zu können. Wir inves tieren in
sichere Rechenzentren und Systeme,
die den Schutz der Privat sphäre für
jeden Einzelnen gewähr leisten. 
Dabei orientieren wir uns in unserer
Ge schäfts tätigkeit an klaren und
verbind lichen Grundsätzen – von 
der Softwareentwicklung über die
Bereitstellung von Services bis hin 
zu Betrieb und Support.

Die wichtigsten Punkte 
im Überblick


