
HINTERGRUND
Erklärungen über die Privatsphäre beschreiben die Informationen, 
die ein Unternehmen erfasst, und wie es sie verwendet und verteilt. 
Die immer komplexer werdenden globalen Datenübertragungen 
und neue Regeln haben jedoch dafür gesorgt, dass viele Erklärun-
gen über die Privatsphäre immer mehr und schwer lesbaren Text 
enthalten. Weil viele Unternehmen zudem Dutzende oder gar Hun-
derte Onlineressourcen oder -dienste einsetzen, entstehen oft meh-
rere, sich überschneidende Erklärungen über die Privatsphäre.

Die Herausforderung für Unternehmen besteht darin, klare und 
verständliche Erklärungen über die Privatsphäre zu verfassen und 
Anwendern auf Wunsch einen einfachen Zugang zu weiteren, de-
taillierteren Informationen zu ermöglichen.

Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, sind mehrschichtige Hinwei-
se, die Anwender über die wichtigsten Merkmale zum Schutz der 
Privatsphäre informieren. Dies sind etwa Beschreibungen, welche 
Informationen ein Unternehmen sammelt und wie es sie verarbeitet. 
Dabei enthält jede Beschreibung eines Merkmals einen Link, mit 
dem Anwender weitere detaillierte Informationen aufrufen können. 
Bereits 2006 haben wir als eines der ersten Unternehmen eine sol-
che mehrschichtige Erklärung über die Privatsphäre  eingeführt.

Im Juli 2012 haben wir unsere Erklärung über die Onlineprivatsphäre 
mit zusätzlichen Funktionen aktualisiert, sodass sie einheitlich für 
unsere Produkte und Dienste gelten. Die Migration des neue For-
mats erfolgte zuerst für Bing und Microsoft.com, wie das Bild unten 
zeigt, und im Oktober 2012 für Xbox.

Die wichtigsten 
Punkte im Überblick

 ● Mit verbesserten Erklärungen und 
Merkmalen erhöhen wir den Schutz 
der Privatsphäre. Mit erweiterten 
Designvorgaben und Funktionen 
sorgen wir für eine effizientere 
mehrschichtige Beschreibung 
wichtiger Informationen, die so 
einfacher zu ermitteln und zu 
verwenden sind.

 ● Die Migration auf das neue Format 
erfolgt stufenweise und kontinu-
ierlich. Bing und Microsoft.com 
übernahmen es als Erste, gefolgt 
von Xbox. Alle anderen Produkte 
und Dienste folgen nach und nach.

 ● Wir werden in unseren Bemühungen 
für besser geschützte Kundendaten 
nicht nachlassen und unsere Richtli-
nien und Methoden hinsichtlich der 
Privatsphäre konsequent umsetzen. 
Es wird, als Ergebnis des Redesigns, 
keine negativen Auswirkungen auf 
die Art und Weise geben, wie wir 
Daten sammeln und verwenden.
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Hilfreiche Ressourcen

DER MICROSOFT-ANSATZ
Hier die Beschreibung unserer Erklärung über die Pri-
vatsphäre und deren neues Format und Design:

 ● Erweiterte Funktionen beschreiben wichtige In-
formationen mit mehreren Schichten besser, mit 
einer für die meisten unserer Produkte einheitlichen 
Zugriffsstruktur.

 ● Anwender erfahren schnell, einfach und direkt mehr 
über die Privatsphäre, wenn sie ein bestimmtes Pro-
dukt oder einen speziellen Dienst verwenden.

 ● Verständliche, eindeutige Formulierungen beschrei-
ben für exakt definierte Bereiche spezielle Arten der 
Datensammlung und deren Verwendung. Beispiel 
hierfür sind Werbemaßnahmen und Cookies. Dazu 
gehören auch Hinweise darauf, wie und warum die 
Daten gesammelt, verwendet und verteilt wer-
den, wie Anwender darauf zugreifen und wie die 
Privatsphäre, insbesondere von minderjährigen 
Anwendern, geschützt wird.

Wir werden in unseren Bemühungen für besser ge-
schützte Kundendaten nicht nachlassen und unsere 
Richtlinien und Methoden hinsichtlich der Privatsphä-
re konsequent umsetzen. Es wird, als Ergebnis des 
Redesigns, keine negativen Auswirkungen auf die Art und 
Weise geben, wie wir Daten sammeln und verwenden.

STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
 ● Regierungen und Unternehmen haben ein berech-

tigtes Interesse daran, Anwender transparent und 
verständlich über die Privatsphäre zu informieren. 
Insofern sind wir davon überzeugt, dass flexible ge-
setzliche Rahmenbedingungen für Anwender einen 
zuverlässigen Schutz ihrer Privatsphäre ermöglichen 
und gleichzeitig für Unternehmen die Grundlage 
schaffen für die Entwicklung und Verwendung inno-
vativer Produkte und Dienste. Wenn eine Gesetzge-
bung diese Kriterien berücksichtigt, ist sie nicht nur 
offen für technologische und geschäftliche Verände-
rungen, sondern schützt Anwenderdaten auch auf 
Jahre hinaus zuverlässig.

 ● Regierungen spielen eine wichtige Rolle dabei, Un-
ternehmen zu klaren und verständlichen Erklärungen 
über die Privatsphäre von Anwendern zu motivieren. 
Sie müssen lediglich darauf achten, dass dabei Richt-
linien nach dem Motto „Eine für alle“ entstehen.

 ● Die Erwartung der Anwender an den Schutz der 
Privatsphäre hängen von der Art ihrer Beziehung zu 
einem Unternehmen ab. Jede Gesetzgebung muss es 
daher Unternehmen erlauben, die eigenen Richt-
linien und Methoden einzusetzen, wenn es um die 
Verwendung und Weiterleitung personenbezogener 
Daten geht.

Ein Überblick über die Microsoft-Richtlinien 
und -Initiativen hinsichtlich der Privatsphäre
www.microsoft.com/privacy

Die Microsoft-Prinzipien bezüglich der Privat-
sphäre
www.microsoft.com/privacystatement 

http://www.microsoft.com/privacy
http://www.microsoft.com/privacystatement

