
Die wichtigsten 
Punkte im Überblick

 ● Anwender erwarten von den 
eingesetzten Produkten und 
Diensten einen hohen Schutz ihrer 
Privatsphäre, und sie haben sehr 
genaue Vorstellungen darüber, wie 
Unternehmen ihre Daten sammeln, 
verwenden und speichern sollten. 
Öffentliches Vertrauen entsteht 
dann, wenn Anwender wissen, 
dass ihre Privatsphäre geschützt 
wird und ihre persönlichen Daten 
angemessen verwendet werden.

 ● Wir unterstützen seit Langem eine 
geschützte Privatsphäre, indem 
wir mit geeigneten Maßnahmen 
Informationen über Kunden verant-
wortungsvoll und sehr transparent 
nutzen und dafür verschiedene 
optionale Einstellungen anbieten. 
Mehr als 40 Microsoft-Mitarbeiter 
arbeiten ausschließlich an der 
Verbesserung der Privatsphäre, 
und für weltweit mehrere Hundert 
Mitarbeiter ist dies ein wesentlicher 
Bestandteil ihres Berufs.

 ● Wir befürworten jede Gesetzge-
bung hinsichtlich des Schutzes 
der Privatsphäre, die den freien 
Informationsfluss ermöglicht und 
gleichzeitig Vertrauen schafft sowie 
Innovationen berücksichtigt. Daten 
werden immer mehr grenzüber-
schreitend ausgetauscht. Daher sind 
wir für eine höhere Standardisierung 
und eine weltweit bessere, einheit-
liche Anpassung von Gesetzen, 
Vorgaben, Richtlinien und Standards 
zum Schutz der Privatsphäre.

HINTERGRUND
Die digitale Wirtschaft hat die Welt auf grundlegende und erstaunli-
che Art und Weise verändert. Gleichzeitig sind die öffentlichen Beden-
ken wegen der Privatsphäre und der Sammlung und Verwendung per-
sönlicher Daten gestiegen. Der Grund dafür sind viele bekannt gewor-
dene Datendiebstähle und Attacken, die das Vertrauen der Anwender 
in den digitalen Handel und das Internet erschüttert haben.

Anwender erwarten einen hohen Schutz ihrer Privatsphäre, der be-
reits in Produkte und Dienste integriert ist. Sie haben zudem sehr ge-
naue Vorstellungen darüber, wie Unternehmen ihre Daten sammeln, 
verwenden und speichern dürfen. Nur wenn Anwender wissen, dass 
ihre Privatsphäre geschützt wird und ihre persönlichen Daten ange-
messen verwendet werden, entsteht öffentliches Vertrauen. Mit jeder 
Firma, die diese Erwartungen nicht erfüllt, sinkt die Bereitschaft der 
Menschen, Onlinetechnologien einzusetzen. Leidtragende davon sind 
beide: Unternehmen und Anwender.

DER MICROSOFT-ANSATZ
Wir sehen uns seit Langem in der Pflicht, wenn es um den Schutz 
der Privatsphäre geht, und verwalten die Informationen un-
serer Kunden transparent und mit verschiedenen optionalen 
Sicherheitseinstellungen.

 ● Grundlagen der Privatsphäre. Respekt vor der Privatsphäre ist 
unserer Meinung nach mit das wichtigste Merkmal einer vertrau-
enswürdigen Rechnerumgebung. Mehr als 40 Microsoft-Mitarbeiter 
arbeiten daher ausschließlich an der Verbesserung der Privatsphäre. 
Sie werden von weltweit mehreren Hundert weiteren Mitarbeitern 
unterstützt, die dafür sorgen, dass Richtlinien, Prozeduren und Tech-
nologien unternehmensweit einheitlich umgesetzt und angewendet 
werden.

 ● Schutz der Anwenderdaten. Für uns ist klar, dass Anwender 
jederzeit die Kontrolle über ihre persönlichen Informationen 
behalten müssen. Unternehmen müssen verantwortlich dafür sein, 
wie sie diese Daten sammeln, verwenden und schützen. Unsere 
Prinzipien und Aussagen hinsichtlich des Schutzes der Privatsphä-
re beschreiben unmissverständlich, welche Informationen wir 
warum erfassen und wie wir diese verwenden. Zudem helfen wir 
Anwendern dabei, die uns zur Verfügung gestellten Informationen 
besser zu verwalten.
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Hilfreiche Ressourcen
Ein Überblick über die Microsoft-Richtlinien und 
-Initiativen hinsichtlich der Privatsphäre 
www.microsoft.com/privacy

Die Grundsätze von Microsoft  
hinsichtlich der Privatsphäre 
www.microsoft.com/privacy/principles.aspx

Die Microsoft-Aussagen  
hinsichtlich der Privatsphäre
aka.ms/privacy-statement

Leitfäden für die Privatsphäre bei der  
Anwendungs- und Diensteentwicklung
aka.ms/privacy-guidelines

Privatsphäre und Microsoft Cloud Computing
www.microsoft.com/privacy/ 
cloudcomputing.aspx

Privatsphäre und Microsoft-Werbung
choice.microsoft.com

 ● Richtlinien und Zusammenarbeit. Wir arbeiten 
mit Regierungen, Unternehmen und führenden 
Technologieanbietern zusammen, um einerseits die 
Entwicklung von Gesetzesvorschlägen zu unterstüt-
zen und andererseits dafür zu sorgen, dass Gesetze 
von Gerichten angemessen angewendet werden.  
Wir entwickeln zudem Methoden für mehr Verant-
wortung gegenüber der Privatsphäre und forcieren 
den Einsatz von selbstregulierenden Mechanismen, 
die Anwender und deren persönliche Daten besser 
schützen.

Wir unterstützen öffentliche Richtlinien, die mit 
neuen und aktualisierten Regularien mehr Sicherheit 
in einer offeneren Cloud-Umgebung schaffen, sowie 
grundlegende bundesweite gesetzliche Vorgaben. 
Weiterhin arbeiten wir weltweit mit Strafverfol-
gungsbehörden, Verbraucherschutzverbänden und 
Anwaltsvereinigungen zusammen, um Betrug, Spam, 
Spyware und andere Bedrohungen der Privatsphäre 
zu bekämpfen.

STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
 ● Wir befürworten jede Gesetzgebung hinsichtlich des 

Schutzes der Privatsphäre, die den freien Informa-
tionsfluss ermöglicht und gleichzeitig Vertrauen 
schafft sowie Innovationen berücksichtigt. Weil der 
Datenaustausch immer öfter grenzüberschreitend 
erfolgt, sind wir für eine höhere Standardisierung 
zum Schutz der Privatsphäre. Mit einer hierfür nöti-
gen, weltweit besseren und einheitlichen Anpassung 
von Gesetzen, Vorgaben, Richtlinien und Standards.

 ● Während Regierungen auf Vorfälle mit neuen  und 
weiterentwickelten Technologien und Online-
diensten reagieren, sollten sie jedoch nicht auf Inno-
vationen und die Integration neuer Technologien in 
die Prozesse verzichten. Durch die Zusammenarbeit 
von Regierungen und Unternehmen entstehen an-
gemessene und aufeinander abgestimmte Grundsät-
ze, die sich als Standards weltweit einsetzen lassen.

 ● Wir sind davon überzeugt, dass die Verwendung der 
Daten und nicht die Art, wie sie gesammelt werden, 
eine bessere Voraussetzung für einen höheren Da-
tenschutz bietet und so auch die Privatsphäre besser 
schützt. Wir unterstützen daher ein Modell, das im 
Gegensatz zu Benachrichtigungen und Zustimmun-
gen die Datenverwendung berücksichtigt.
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