
HINTERGRUND
Das Internet ist wohl die bemerkenswerteste Erfindung unserer Zeit. 
Es ermöglicht neue Arten der Zusammenarbeit, der Kommunikation, 
der Wissensvermittlung, des Spielens, und es sorgt für mehr Wachs-
tum. Aber das Internet birgt auch Risiken. Zu unserem Leidwesen hat 
das digitale Zeitalter zu raffinierten Methoden für Lug und Betrug 
geführt, die weder vor Menschen und ihrem Besitz noch vor Unter-
nehmen oder Staaten haltmachen. Die vielen Vorteile des Internets 
überwiegen zwar die Risiken bei Weitem. Aber es ist dennoch wichtig, 
Anwender und deren Eigentum zu schützen. Am besten gelingt dies, 
wenn Anwender über die potenziellen Gefahren Bescheid wissen, 
die online lauern, und wenn ihnen bei der Entwicklung geeigneter 
Schutzstrategien und -maßnahmen geholfen wird.

Seit Jahrzehnten ist, wie für viele andere Unternehmen auch, die Auf-
klärung der Anwender über die sichere Nutzung unserer Produkte 
und des Internets ein zentraler Bestandteil unserer Arbeit. Mit der Zeit 
haben sich das Bewusstsein und das Verhalten der Anwender zum 
Besseren geändert. So hatten etwa Anfang der 2000er Jahre die meis-
ten privaten Rechnernutzer noch nie von Phishing-Attacken gehört, 
obwohl deren Konzept schon damals seit nahezu 15 Jahren bekannt 
war. Phishing bezeichnet eine kriminelle Methode, mit der Verbrecher 
mit gefälschten, täuschend echten E-Mails oder Webseiten Anwender 
zur Preisgabe wertvoller persönlicher Informationen verleiten.

Heute sind zum Glück die meisten Anwender aufgrund der großen 
öffentlichen Aufmerksamkeit für dieses Phänomen sehr vorsich-
tig, wenn sie dazu aufgefordert werden, einen Link in einer E-Mail 
anzuklicken. Sie erkennen zudem dubiose E-Mails besser, die ihnen 
einen Gewinn anpreisen oder sie mit einem Geschenk von jemandem 
locken, den sie nicht kennen. Dennoch bleibt einiges zu tun, denn 
Phishing ist nur eine Art von Onlinebetrug. Wir, aber auch viele ande-
re Unternehmen und Organisationen, können immer nur individuell 
darauf reagieren.

Im Juni 2009 gründeten die National Cyber Security Alliance (NCSA) 
und die Anti-Phishing Working Group (APWG) eine Gruppe, be-
stehend aus 30 Vertretern von Branchenverbänden, Unternehmen 
und gemeinnützigen Organisationen. Deren Ziel war und ist eine 
Kampagne, die mit einer einfach zu verstehenden Botschaft die Auf-
merksamkeit der Öffentlichkeit auf das Thema Onlinesicherheit und 
-schutz lenkt.

Die Forderung des amerikanischen Präsidenten nach einer nationalen 
Kampagne, mit der die Öffentlichkeit über die Sicher heit und den 
Schutz von Rechnerumgebungen aufgeklärt werden sollte, führte dazu, 

Die wichtigsten 
Punkte im Überblick

 ● Das Internet stellt eine enorme 
Antriebskraft für Innovationen, 
Erziehung und weltweites wirt-
schaftliches Wachstum dar. Gleich-
zeitig wird es wie nie zuvor von 
ausgefeilten bösartigen Verhaltens-
mustern und Kriminalität bedroht.

 ● Wir alle, Anwender, Eltern, Schüler 
und Studenten, Lehrer, Regierungen, 
Strafverfolgungsbehörden und 
Unternehmen, müssen an einem 
Strang ziehen, und jeder muss 
seinen Teil dazu beitragen, dass das 
Internet zu einer sicheren, besser 
geschützten und vertrauenswürdi-
gen Umgebung wird.

 ● Wir haben gemeinsam mit vielen 
weiteren Beteiligten STOP. THINK. 
CONNECT. ins Leben gerufen. 
Dabei handelt es sich um eine 
Kampagne für mehr Schutz der 
Rechnerumgebung und mehr 
Onlinesicherheit. Sie soll das 
Bewusstsein von Anwendern für 
Internetrisiken schärfen und mit 
strategischen Hilfen einzelnen 
Anwendern und Unternehmen mehr 
Onlinesicherheit bieten.
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Hilfreiche Ressourcen

dass auch das amerikanische Heimatschutzministerium 
und andere Regierungsbehörden an der Aktion der 
NCSA und APWG teilnahmen.

Gestartet wurde die Kampagne STOP. THINK. CONNECT. 
(STC) mit dem Start des National Cyber Security Awa-
reness-Monats Oktober 2010. STC ist eine beispielhafte 
öffentlich-private Zusammenarbeit und ein wichtiger 
Schritt hin zu einer neuen Kultur der Onlinesicherheit. 
Das ist durchaus vergleichbar mit der Art und Weise, wie 
die Öffentlichkeit vor Jahrzehnten über den Gebrauch 
und die Vorteile der damals neuartigen Sicherheitsgurte 
in Automobilen oder über die Vermeidung von Wald-
bränden aufgeklärt wurde. Im Jahr 2012 erfolgte die 
internationale Adaption der Kampagne: STOP. THINK. 
CONNECT. wurde von Kanada, der Organisation Ame-
rikanischer Staaten und einigen Mitgliedern der Euro-
päischen Union übernommen. Europa wird ab 2014 den 
Oktober als Monat der Cyber-Sicherheit einführen.

DER MICROSOFT-ANSATZ
Mit einem dreistufigen Ansatz helfen wir dabei, eine 
sichere und vertrauenswürdigere Rechnerumgebung 
aufzubauen:

 ● Technologische Hilfsmittel. Wir stellen viele Sicher-
heitswerkzeuge wie die kostenlose Anti-Malware-
Anwendung Microsoft Security Essentials zur Ver-
fügung. Anwender mit Microsoft-Benutzerkonten 
können zudem festlegen, wer ihr Profil ansehen und 
Kontakt mit ihnen aufnehmen darf und wer ihre Ver-
öffentlichungen kommentieren und die Kommentare 
darüber ansehen darf. Mit Family Safety lassen sich 
die Onlineaktivitäten von Kindern überwachen und 
schützen, und Xbox 360 erhöht den Schutz mit den 
Sicherheitseinstellungen für die Konsole.

 ● Aufklärung und Anleitung. Das Microsoft Safety  
and Security Center enthält Tipps für die sichere 
Internetnutzung. Anwender erhalten dort Hinweise, 
wie sie ihre Rechner, mobilen Endgeräte und ihren 
Onlineruf besser schützen, Betrugsversuchen begeg-
nen sowie unangemessenes Verhalten vermeiden, 
blockieren und melden.

 ● Partnerschaften. Um eine sichere Onlineumgebung 
zu schaffen, bedarf es eines ganzheitlichen Ansat-
zes von Regierungen, Strafverfolgungsbehörden, 
Technologieanbietern und Nichtregierungsorganisati-
onen. Für uns ist es besonders wichtig, gemeinsam mit 
Regierungen und Nichtregierungsorganisationen wie 
der National Cyber Security Alliance die Öffentlichkeit 
einzubeziehen.

STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
 ● Wir fordern weltweit Regierungen auf, an STOP. 

THINK. CONNECT. teilzunehmen und die Arbeit der 
Gruppe zu fördern und zu unterstützen.

 ● Die Zusammenarbeit aller Beteiligten verspricht un-
serer Meinung nach am meisten Erfolg im Kampf ge-
gen Internetbedrohungen. Gemeinsam mit bestens 
aufeinander abgestimmten, ausgewogenen Gesetzen 
und Regelungen muss dabei allerdings genug Raum 
für Innovationen bleiben, mit denen flexibel auf 
Onlinerisiken reagiert werden kann.

STOP. THINK. CONNECT. Tipps und Anleitungen 
für mehr Onlinesicherheit
www.stopthinkconnect.org 

Das Microsoft Safety and Security Center
www.microsoft.com/security 

Microsoft-Onlinesicherheit – Aktualisierung  
für Facebook 
www.facebook.com/SaferOnline 

Microsoft und das Thema Onlinesicherheit  
bei Twitter
twitter.com/Safer_Online

http://www.stopthinkconnect.org
http://www.microsoft.com/security
http://www.facebook.com/SaferOnline
http://twitter.com/Safer_Online

