
HINTERGRUND
Das Internet hat vieles verändert: wie wir zusammenarbeiten, ler-
nen, kommunizieren und spielen. Dabei entstanden aber auch neue 
Risiken und potenzielle Gefahren. Dazu gehört die Infektion durch 
bösartige Anwendungen wie Computerviren, Würmer und Spyware. 
Auch Onlinebetrüger verkaufen Anwendern oft gefälschte Waren, 
Raubkopien oder bieten ihnen in betrügerischer Absicht vielverspre-
chende finanzielle Investitionen an. Dabei wird oftmals die Privat-
sphäre der Anwender verletzt, und es entsteht in vielen Fällen ein 
gestörtes Vertrauensverhältnis, wenn Kriminelle Identitäten überneh-
men oder Anwender unerwünschte Spam-E-Mails und andere Nach-
richten mit bösartigen Absichten empfangen.

Anwender sorgen sich immer mehr über diese Risiken und versuchen, 
sich besser davor zu schützen. Eine unserer Untersuchungen1 aus 
dem Jahr 2011 ergab, dass 90 Prozent aller Anwender aus den USA 
und vier europäischen Ländern ihre Onlineprofile mit verschiedenen 
Maßnahmen schützen. Aber nur 44 Prozent der Befragten gaben an, 
sich schon mal Gedanken über die langfristigen Konsequenzen ihrer 
Onlineaktivitäten, und was diese für ihre Identität bedeuten könnten, 
gemacht zu haben.

Obwohl sich Anwender aktiv schützen, sind ihre Erwartungen an 
Unternehmen und Regierungen sehr hoch, wenn es um eine si-
chere Ausgestaltung der Onlinewelt geht. Wenn Unternehmen 
diese Erwartungen nicht erfüllen, sind Anwender weniger gewillt, 
Onlinetechnologien einzusetzen, was zu einem gegenseitigen Ver-
trauensverlust führt.

Die einzigartigen Herausforderungen, die durch die Schaffung der 
notwendigen Online sicherheit entstehen, erfordern ein koordiniertes 
Vorgehen. Technologieanbieter, Regierungen, Unternehmen und 
Anwender müssen gemeinsam innovative und effiziente Lösungen 
entwickeln und einsetzen. Technologieanbieter müssen sich verpflich-
ten, für mehr Sicherheit und Vertrauen im Internet zu sorgen. Vertrau-
liche Daten und personenbezogene Informationen müssen geschützt 
werden, und Unternehmen sollten dafür mit technisch orientierten 
Methoden Vertrauen schaffen. Diese aktuellen und künftigen Heraus-
forderungen können wir nur gemeinsam stemmen – Technologiean-
bieter, Regierungen, Anwender und Unternehmen.

1 Teen Online Reputation: 13-17 Jahre 
www.microsoft.com/security/resources/research.aspx#teen

Die wichtigsten 
Punkte im Überblick

 ● Das Internet bereichert unser Leben 
auf vielerlei Art. Es erhöht aber auch 
das Risiko für die Privatsphäre, die 
Sicherheit, das private und unter-
nehmerische Image und den Handel. 
Denn im Internet tummeln sich auch 
viele Cyber-Kriminelle, Onlinefallen 
und bösartige Anwendungen.

 ● Wir erhöhen die Onlinesicherheit 
mit technologischen Werkzeugen 
sowie Aufklärungsmaßnahmen und 
Führungsarbeit. Zudem gehen wir 
Partnerschaften ein mit Regierungen, 
Unternehmen, Strafverfolgungsbe-
hörden und weiteren Entscheidern, 
die maßgeblich am Aufbau sicherer 
und vertrauenswürdiger Rechnerum-
gebungen beteiligt sind.

 ● Onlinesicherheit liegt in unserer aller 
Verantwortung. Regierungen und 
Unternehmen müssen gemeinsam 
dafür arbeiten. Technologieanbieter, 
Regierungen, Unternehmen und 
Anwender sollten partnerschaftlich 
und gemeinsam innovative und 
effiziente Lösungen dafür entwickeln 
und einsetzen.
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Hilfreiche Ressourcen

DER MICROSOFT-ANSATZ
Wir helfen mit einem dreistufigen Ansatz, die Sicherheit 
und das Vertrauen in die Rechnerumgebung zu erhö-
hen.

 ● Technologische Werkzeuge. Wir bieten Anwendern 
viele Werkzeuge für mehr Onlinesicherheit an. Dazu 
gehört Microsoft Security Essentials, eine kostenloses 
Anti-Malware-Anwendung. Zudem ermöglichen wir 
allen Anwendern mit einem Microsoft-Benutzerkonto 
eine genaue Auswahl, wer ihr Profil anschauen und 
Kontakt mit ihnen aufnehmen darf oder wer ihnen 
Nachrichten senden und von ihnen veröffentlichte 
Inhalte ansehen darf. Mit Microsoft Family Safety 
überwachen und schützen Eltern ihre Kinder bes-
ser, wenn diese online sind. Auch die Xbox 360 ist 
standardmäßig mit entsprechenden Konsolen-Sicher-
heitseinstellungen ausgerüstet.

 ● Aufklärung und Führung. Unser Safety and Security 
Center unterstützt Anwender, die mehr Sicherheit im 
Internet wünschen. Es gibt ihnen Hinweise und Tipps, 
wie sie ihre Rechner und ihre Onlineidentitäten besser 
schützen, Onlinebetrügern aus dem Weg gehen, den 
Schutz ihrer mobilen Endgeräte erhöhen und unange-
messene Verhaltensweisen vermeiden, erkennen und 
berichten.

 ● Partnerschaften. Eine sichere und vertrauenswürdige 
Rechnerumgebung entsteht nur mit einem ganz-
heitlichen Ansatz. Anwender, Regierungen, Techno-
logieanbieter und Nichtregierungsorganisationen 
spielen dabei gleichermaßen eine wesentliche Rolle. 
Ein zentraler Bestandteil unserer Zusammenarbeit 
mit Regierungen und Nichtregierungsorganisationen 
wie der National Cyber Security Alliance ist dabei die 
einheitliche Umsetzung allgemeingültiger Richtlinien.

STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
 ● Die Unterstützung öffentlich-privater Partner-

schaften. Öffentlich-private Partnerschaften sind 
wichtige Bausteine im Kampf gegen die immer 
komplexer werdende Cyber-Kriminalität.  

Wir arbeiten eng mit gesetzgebenden Behörden zu-
sammen, für die wir technische Trainings durchfüh-
ren und technologische Werkzeuge zur Abwehr von 
Cyber-Verbrechen entwickeln. Anwender unterstüt-
zen wir mit Gerichtsverfahren und anderen Aktionen 
gegen Cyber-Verbrecher, indem wir unter anderem 
bei der Vernichtung von Botnetzen helfen und Lie-
feranten von gefälschten Sicherheitsanwendungen 
anzeigen. Auch die Entwicklung und Bereitstellung 
von PhotoDNA gehört zu diesen Maßnahmen. Diese 
Technologie hilft Unternehmen und Behörden, im 
Internet Bilder mit kinderpornografischen Inhalten 
aufzuspüren und zu löschen.

 ● Die Unterstützung selbstregulierender Maß-
nahmen und gesetzlicher Rahmenbedingungen. 
Auch wenn Regierungen die Risiken durch wei-
terentwickelte Technologien und Onlinedienste 
berücksichtigen, ist es wichtig, dass sie eine Umge-
bung schaffen, die technologische Innovationen in 
den Prozess für mehr Onlinesicherheit einbindet. 
Regierungen und Unternehmen können gemein-
sam Sicherheitsgrundsätze aufstellen und Service-
Providern helfen, diese umzusetzen. Beispiele hierfür 
sind die Safer Social Networking Principles für die 
Europäische Union und der ISP Code of Practice in 
Australien.

 ● Die Durchführung von Studien und die Finanzie-
rung von Forschungsarbeiten. Die Forschung trägt 
wesentlich dazu bei, Verursacher von Onlinerisiken 
zu entdecken. Sie widerlegt zudem Mythen, die un-
geeignete Maßnahmen für mehr Internetsicherheit 
nach sich ziehen. Die finanzielle Unterstützung durch 
Regierungen ist essenziell für akademische und 
industrielle Forschungsprojekte zum Thema mehr 
Sicherheit im Internet.

 ● Aufklärung in Schulen. Unserer Meinung nach soll-
te Onlinesicherheit ein integraler Bestandteil eines 
jeden Lehrplans sein, damit es Schulen gelingt, ihre 
Schüler mit technischem Wissen für dieses Thema 
zu sensibilisieren. Einzelne Module sollten dabei 
besonders auf Onlinesicherheit, Onlineschutz und 
Onlineverhalten eingehen.

Das Microsoft Safety and Security Center hilft Ih-
nen mit Informationen über Sicherheitsthemen
www.microsoft.com/security

Onlinebetrug: Entdecken, schützen  
und Vertrauen zurückgewinnen
aka.ms/OnlineFraudBooklet 

Sicherheitstipps und Hinweise der 
National Cyber Security Alliance
www.staysafeonline.org

http://www.microsoft.com/security
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http://www.staysafeonline.org/

