
HINTERGRUND
Rund um die Welt verbringen wir immer mehr Zeit unseres Lebens 
online. Viele Menschen präsentieren sich dort, verbringen Zeit mit 
Freunden, lernen oder suchen Arbeit oder einen Lebenspartner. Eine 
Umfrage1 aus dem Jahr 2010 ergab, dass in Großbritannien 19 Prozent 
und in den USA 17 Prozent aller Ehen online angebahnt wurden. Seit 
2010 nutzen fast drei Viertel aller Arbeitssuchenden das Internet, um 
eine geeignete Arbeit zu finden.

Weitere Untersuchungen zeigen, wie sich personenbezogene On
lineveröffentlichungen für Anwender auswirken, wenn sie Arbeit 
oder nach einer Lehranstalt suchen. Mit einer eigenen Studie2, die wir 
2009 durchführten, fanden wir heraus, dass in den USA 70 Prozent 
und in Großbritannien 41 Prozent aller Bewerbungen um eine Ma
nagementstelle aufgrund online entdeckter Informationen abgelehnt 
wurden. Eine Umfrage3 aus dem Jahr 2012 ergab, dass bei 35 Prozent 
aller Zulassungsprüfungen in den USA die dafür in den Lehranstalten 
Verantwortlichen „Informationen entdeckten, die die Chance des An
tragstellers auf seine Zulassung erheblich negativ beeinflussten“.

Mit einer schnell und einfach durchgeführten Onlinesuche finden sich 
sehr viele persönliche Informationen über einen Anwender. Daher 
nimmt die Besorgnis über einen einwandfreien Onlineruf zu, insbe
sondere auch über den individuellen digitalen Fußabdruck. Dabei 
hinterlassen Anwender bei allen Onlineaktivitäten Spuren, also wenn 
sie Blogeinträge und Kommentare veröffentlichen, Bilder hochladen, 
online spielen und soziale Netze nutzen. Ein positiver digitaler Fußab
druck erhöht die Chancen eines Anwenders etwa auf eine Einstellung. 
Im Gegensatz dazu steht ein negativer digitaler Fußabdruck, der mit 
unangemessenen Bildern oder verletzenden Kommentaren oft jede 
Chance zunichtemacht.

Eine weitere Umfrage4, die wir 2011 mit 5000 erwachsenen und 
jugend lichen Teilnehmern in Deutschland, Irland, Kanada, Spanien 
und den USA durchführten, ergab, dass zwar 90 Prozent der Befrag
ten ihr Onlineprofil auf irgendeine Art und Weise verwalten, aber nur 
44 Prozent an die langfristigen Folgen der Onlineaktivitäten für ihren 
Onlineruf denken.

1 Jüngste Trends: Online-Dating 
cp.match.com/cppp/media/CMB_Study.pdf 

2 Der Onlineruf in der vernetzten Welt, 2009  
www.microsoft.com/security/resources/research.aspx#reputation

3 Kaplan-Testvorbereitung 2010, eine Umfrage unter College-Zulassungsstellen, 2012  
press.kaptest.com/research-and-surveys/kaplan-test-preps-2012-survey-of-college-
admissions-officers 

4 Die Verwaltung des Onlinerufs: Eltern und 8- bis 17-jährige Kinder, 2011  
www.microsoft.com/security/resources/research.aspx#onlinerep

Die wichtigsten 
Punkte im Überblick

 ● Den eigenen Ruf online zu wahren 
ist sehr wichtig, weil er das Leben 
eines Menschen auf vielerlei Art 
sehr stark beeinflusst. Berufliche 
Aussichten, Freundschaften sowie 
Universitäts und Schulzulassungen 
stehen dabei auf dem Spiel.

 ● Der Schutz von Kunden und das 
Bewahren ihres Rufs ist vor allem 
die Aufgabe von Unternehmen. 
Sie müssen durch entsprechende 
Aufklärungsmaßnahmen und Anlei
tungen sowie mit klaren Vorgaben 
dafür sorgen, dass Kunden ihre 
Informationen besser verwalten.

 ● Regierungen sollten mit ausgewo
genen Gesetzen und Richtlinien den 
Onlineruf ihrer Bürger schützen, 
ohne dabei das Recht auf freie 
Meinungsäußerung einzuschränken.
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Hilfreiche Ressourcen

DER MICROSOFTANSATZ
Aufklärung und Anleitung. Das Microsoft Safety  
and Security Center verhilft zu einer sicheren Internet
nutzung. Es gibt Tipps, wie Anwender ihren Onlineruf 
schützen und unangemessenes Verhalten erkennen, 
vermeiden und melden.

Richtlinien. Die MicrosoftVorgaben für korrektes Ver
halten erlauben es Anwendern nicht, „Inhalte hochzula
den, zu veröffentlichen, zu übertragen, auszutauschen, 
zu verteilen oder die Verteilung zu ermöglichen, wenn 
dadurch Anwender oder Anwendergruppen diffamiert, 
betrogen, erniedrigt, verletzt oder bedroht werden“. 
Unser Services Agreement besagt, dass „wir jeden In
halt ohne Rücksprache mit der dafür verantwortlichen 
Person entfernen, wenn er eine oder mehrere Vorgaben 
des Services Agreements verletzt“.

Technologische Hilfsmittel. Wir helfen Anwendern 
mit vielen in unsere Produkte und Dienste integrierten 
Funktionen, ihren digitalen Fußabdruck zu verwalten. 
Das Personal Data Dashboard ist die zentrale Anlauf
stelle mit allen persönlichen Informationen, die bei der 
Nutzung ausgewählter MicrosoftProdukte und Diens
te anfallen. Anwender bestimmen damit, wie ihre Daten 
angezeigt werden. Mit Xbox LIVE verwalten Anwender 
ihre Informationen komplett selbst.

STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
 ● Regierungen müssen mit ausgewogenen Gesetzen 

und Richtlinien den Onlineruf ihrer Bürger schützen, 
ohne dabei das Recht auf freie Meinungsäußerung 
einzuschränken.

 ● Unternehmen müssen aufklären und anleiten sowie 
mit klaren Vorgaben dafür sorgen, dass Kunden ihre 
Informationen besser schützen, pflegen und verwal
ten.

 ● Wir unterstützen eine Gesetzgebung mit ausreichen
der Rechtssicherheit für Unternehmen, die sich um 
angemessenes Verhalten der Anwender und ange
messene Inhalte im Internet bemühen und deswe
gen nicht zusätzlich in die Verantwortung genom
men werden. Beispiele hierfür sind Section 230 des 
U.S. Communications Decency Act und die Direktive 
2000/31/EC der Europäischen Union.

Der MicrosoftVerhaltenskodex
aka.ms/code-of-conduct 

Das Microsoft Services Agreement 
aka.ms/services-agreement

Das Microsoft Personal Data Dashboard
aka.ms/dashboard

Das Microsoft Safety and Security Center: Über
nehmen Sie Verantwortung für Ihren Onlineruf
aka.ms/reputation 

http://aka.ms/code-of-conduct
http://aka.ms/services-agreement
http://aka.ms/dashboard
http://aka.ms/reputation

