
HINTERGRUND
Cloud Computing basiert auf dem Internet, um Daten zu speichern 
und zu verarbeiten sowie Dienste auszuführen. Es handelt sich glei-
chermaßen um eine ernst zu nehmende Alternative und um eine 
ergänzende Methode für das traditionelle Modell der Datenverarbei-
tung, bei dem Anwendungen und Daten vor Ort oder auf persönlich 
genutzten Endgeräten der Anwender ausgeführt und gespeichert 
werden. Obwohl Cloud Computing einen bequemen und gemeinsa-
men Zugriff auf Apps und Onlinedienste, Server, Netze und Speicher 
erlaubt, entstehen durch dieses Datenmodell enorme Bedenken hin-
sichtlich des Schutzes der Privatsphäre und der Sicherheitsrichtlinien:

 ● Gemeinsame Datenspeicherung. Wenn die Daten vieler Kun-
den in einer physikalisch identischen Umgebung gespeichert 
werden, müssen Cloud-Anbieter mit geeigneten Maßnahmen 
die Daten so voneinander trennen, dass keine missbräuchliche 
Verwendung möglich ist oder Daten verloren gehen. Zusätzliche 
Schutzfunktionen wie eine sichere Verschlüsselung und ausgefeilte 
Kontrollen für Administratorzugriffe müssen die Sicherheit weiter 
erhöhen.

 ● Transparente Zugriffe. Kunden wollen wissen, wo ihre Daten 
gespeichert sind, wer darauf zugreift, wie sie verwendet und 
weitergegeben werden und welche Funktionen sie schützen. Wenn 
Cloud-Anbieter transparente Richtlinien verwenden und diese an 
Kunden und Regierungen kommunizieren, erfüllen sie die Anfor-
derungen der Kunden und erhöhen das Vertrauen in ihr Angebot.

 ● Der geografische Speicherort. Die Weiterentwicklung von Cloud 
Computing lässt die geografischen Grenzen der Datenspeicherung 
und des Datentransports immer mehr verschwinden. So werden 
beispielsweise Daten mit einer Anwendung, die in Irland bereitge-
stellt wird, in Frankreich erfasst, in den Niederlanden gespeichert 
und in den USA verwendet. Als Konsequenz daraus wollen gesetz-
gebende Behörden und Cloud-Computing-Anwender mit klar 
definierten Richtlinien und Veröffentlichungen wissen, wo sich der 
physikalische Speicherort der Daten befindet.

 ● Sicherheit. Kunden vertrauen ihrem Cloud-Dienstanbieter nicht 
nur, was die sichere Datenspeicherung betrifft, sondern auch beim 
Schutz ihrer Daten vor Verlust, Diebstahl oder Missbrauch.

Die wichtigsten 
Punkte im Überblick

 ● Cloud Computing bietet viele 
Vorteile und wird daher immer 
öfter genutzt. Dadurch erhöhen 
sich aber auch die Bedenken wegen 
der verteilten Datenspeicherung 
an geografisch verschiedenen 
Standorten, wegen der niedrigeren 
Transparenz sowie wegen des 
Datenzugriffs und der Sicherheit.

 ● Ein wirkungsvoller Schutz der 
Privatsphäre ist nötig, um Vertrauen 
in die Cloud aufzubauen und 
das volle Potenzial von Cloud 
Computing zu erschließen. Wir 
haben daher Office 365 als Online-
dienst für die Zusammenarbeit von 
Anfang an mit sehr wirkungsvollen 
Datenschutzfunktionen ausgestat-
tet. Dafür haben wir sogar ein Team 
aus Sicherheitsexperten zusam-
mengestellt, das sich ausschließlich 
um den Office 365-Datenschutz 
kümmert.

 ● Konflikte zwischen unterschiedli-
chen gesetzlichen Vorgaben und 
widersprüchliche Gesetze bezüglich 
der Datennutzung beeinträchtigen 
Cloud-Computing-Dienste nach 
wie vor sehr stark. Unterschiedliche 
Gesetze hinsichtlich der Privat-
sphäre, der Datenaufbewahrung 
und anderer Funktionen verwirren 
Anwender und Anbieter und 
erhöhen die Herausforderung an die 
Gesetzgeber.
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Hilfreiche Ressourcen

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

Microsoft Office 365
office365.microsoft.com 

Privatsphäre und Microsoft Cloud Computing 
www.microsoft.com/privacy/cloudcompu-
ting.aspx

Das Office 365-Vertrauenscenter
www.trust.office365.com

DER MICROSOFT-ANSATZ
Wir bieten viele Cloud-basierte Produkte wie Office 365 
an. Mit diesem Dienst ist der Zugriff auf E-Mail, Web-
konferenzen, Dateien und Office Web Apps möglich.

Wir wissen, dass der umfassende Schutz der Privat-
sphäre sehr wichtig für das Vertrauen in Cloud Com-
puting ist. Daher haben wir in Office 365 folgende 
Schutzmaßnahmen integriert:

Datennutzung. Wir erklären klar, deutlich und explizit, 
wie wir Kundendaten verwenden – nämlich ausschließ-
lich für die Verwaltung und Bereitstellung der Office 
365-Dienste. Office 365 verwendet Kundendaten nicht, 
um etwa mit Inhalten von in der Cloud gespeicherten 
E-Mails oder Dokumenten gezielte Werbemaßnahmen 
durchzuführen.

Gemeinsame Datenspeicherung. Um Kosten zu sen-
ken und Synergien zu nutzen, speichern wir die Daten 
mehrerer Kunden in der gleichen physikalischen Umge-
bung, was oft auch als Multi-Tenant-Format bezeichnet 
wird. Allerdings unternehmen wir große Anstrengun-
gen, um bei dem Multi-Tenant-Betrieb von Office 
365 entsprechend den Kundenkonten eine logisch 
getrennte Speicherung und Verarbeitung der Daten zu 
erreichen. Dies betrifft natürlich auch den Schutz der 
Privatsphäre und die Datensicherheit.

Datenübertragung. Office 365-Kunden können ihre 
Daten jederzeit und ohne unsere Unterstützung kom-
plett oder teilweise exportieren. Selbst wenn ein Office 
365-Konto nicht mehr aktuell ist oder geschlossen 
wurde, haben Kunden noch bis zu 90 Tage danach die 
Möglichkeit, ihre Daten zu exportieren.

Transparenz. Das Office 365-Vertrauenscenter erklärt 
die Richtlinien und Methoden, mit denen der Office 
365-Dienst die Daten der Kunden schützt.

Sicherheit. Wir schützen Office 365 mit vielfältigen Si-
cherheitsmaßnahmen, die eine tägliche Überwachung 
einschließen.

Zugriff. Wir kennen jedes Subunternehmen, das auf 
Kundendaten zugreifen kann und wissen, unter welchen 
Umständen dies möglich ist. Zudem erfassen und pro-
tokollieren wir jeden Zugriff auf kritische Daten. Weiter-
hin führen wir und externe Prüfunternehmen regelmä-
ßig Stichproben durch, mit denen wir sicherstellen, dass 
Kundendaten auch wirklich nur für den entsprechenden 
Zweck eingesetzt werden.

Der geografische Speicherort. Für Kunden, die wissen 
möchten, wo ihre Daten gespeichert sind, haben wir die 
Standorte unserer Hauptrechenzentren veröffentlicht und 
erklären, wie wir den Speicherort von Daten bestimmen. 
Wir weisen dabei übrigens auch auf einen möglichen 
privaten Speicherplatz hin. Office 365-Administratoren 
informieren wir zudem auf Wunsch, wenn es am Standort 
eines Rechenzentrums zu Veränderungen kommt.

STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
 ● Konflikte zwischen verschiedenen gesetzlichen 

Vorgaben und widersprüchliche Gesetze bezüg-
lich der Datennutzung beeinträchtigen Cloud-
Computing-Dienste nach wie vor sehr stark. Unter-
schiedliche Gesetze hinsichtlich der Privatsphäre, 
der Datenaufbewahrung und anderer Funktionen 
verwirren Anwender und Anbieter und erhöhen die 
Herausforderung an die Gesetzgeber.

 ● Wir unterstützen eine Gesetzgebung zum Schutz der 
Privatsphäre, die den uneingeschränkten Daten-
transfer ermöglicht, Vertrauen aufbaut und Innovati-
onen fördert. Aufgrund der globalen Datenübertra-
gungen setzen wir uns für eine weltweit einheitliche 
Anpassung der Gesetze, Richtlinien, Vorgaben und 
Standards für den Schutz der Privatsphäre ein.

 ● Obwohl Regierungen für neuartige Technologien 
wie Cloud Computing Richtlinien für den Schutz der 
Privatsphäre und für mehr Datensicherheit schaffen, 
sollten sie auch künftige technologische Innovatio-
nen unterstützen. Gemeinsam können Regierungen 
und Unternehmen mit geeigneten Maßnahmen für 
mehr Schutz der Privatsphäre sorgen und Cloud-
Daten besser schützen.
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