
HINTERGRUND
Je mehr Anwender sich online vernetzen, umso größer ist der Bedarf 
an Sicherheit, Schutz und Privatsphäre. Anwender sind immer öfter 
von ausgehebelten Sicherheitsvorkehrungen, Betrugsfällen und dem 
Diebstahl persönlicher, vertraulicher Daten betroffen. Wir glauben, 
dass ein umfassendes Verständnis des Anwenderverhaltens – wie re-
agieren sie auf Bedrohungen und wie schützen sie sich davor – wich-
tig ist. Weil es uns wertvolle Hinweise für die Entwicklung besserer 
Sicherheitstechnologien liefert und weil es eine hervorragende Basis 
für Initiativen ist, um Anwender über die Gefahren im Web aufzuklären.

Im Jahr 2010 haben wir eine Studie in Auftrag gegeben, mit der wir 
mehr darüber erfahren wollten, wie sich Anwender online schüt-
zen. Diese Studie ist die Basis, mit der wir den Microsoft Computing 
Safety Index (MCSI) entwickelt haben. Mit MCSI ist es möglich, das 
Onlineverhalten hinsichtlich der Sicherheit und der Verwendung von 
Sicherheitswerkzeugen einzuschätzen. Der Index bewertet mehr als 
20 Schutzmaßnahmen, die Anwender nutzen können. Je mehr davon 
eingesetzt werden, umso höher ist der Wert der Onlinesicherheit. 
Maximal sind 100 Punkte möglich. Basis des Index ist eine dreistufige 
Sicherheitsbewertung:

 ● Grundlagen (30 Punkte). Dabei wird unter anderem der Einsatz und 
die Aktualität einer Antiviren-Anwendung berücksichtigt, und ob 
die automatische Aktualisierung von Anwendungen aktiviert ist.

 ● Technik (40 Punkte). Dabei wird geprüft, wie Onlineinformationen 
verwaltet werden, ob IP-Adressen sichtbar sind und ob die Einstel-
lungen für die Privatsphäre überwacht werden.

 ● Verhalten (30 Punkte). Berücksichtigt wird dabei die Sicherheit 
von Kennwörtern, wie vertrauenswürdig die besuchten Sites 
sind und ob sich ein Anwender über neueste Sicherheits- und 
Schutztechnologien informiert.

Wir geben jedes Jahr eine Studie in Auftrag, die mithilfe des MCSI 
herausfindet, wie sich Anwender und ihre Familien online schützen. 
Im Jahr 2012 wurden mehr als 10 000 erwachsene Anwender aus 20 
Ländern befragt. Mehr als die Hälfte der Befragten (55 Prozent) sahen 
sich mehrmals Onlinerisiken ausgesetzt, allerdings haben lediglich  
16 Prozent mit geeigneten Maßnahmen sich selbst und ihre Daten 
aktiv geschützt.

Die Studie 2012 untersuchte zudem das Anwenderverhalten mit  
mobilen Endgeräten. Obwohl 42 Prozent der Befragten die Anwen-
dungen ihrer Arbeitsplatzrechner aktualisieren, führen lediglich  
28 Prozent regelmäßige Aktualisierungen der Anwendungen ihres 
mobilen Endgeräts durch.

Die wichtigsten 
Punkte im Überblick

 ● Der Microsoft Computing Safety 
Index (MCSI) basiert auf einer 
länderübergreifenden Umfrage. 
Damit ermittelten wir die besten 
Methoden für eine effiziente 
Verwaltung und Bekämpfung von 
Bedrohungen, die Onlineschutz und 
-sicherheit beeinträchtigen.

 ● Wir setzen das Werkzeug in 
unseren jährlichen Untersuchungen 
ein, mit denen wir weltweit das 
Onlineverhalten von Anwendern 
hinsichtlich Schutz und Sicherheit 
ermitteln und bewerten. Die 
Ergebnisse liefern einen wichtigen 
Beitrag für die Entwicklung von 
Sicherheitstechnologien, und sie 
sind die Basis für Initiativen, um 
Anwender besser über die Gefahren 
im Web aufzuklären.

 ● Das Microsoft Safety and Security 
Center bietet Trainings, Leitfäden 
und kostenlose Hilfsmittel an, mit 
denen sich Anwender online besser 
schützen können.

 ● Wir freuen uns, wenn Regie-
rungen uns im Kampf gegen 
Online-Sicherheitsbedrohungen 
unterstützen. Die Kooperation 
mit staatlichen Institutionen ist 
einer der effektivsten Wege, um 
Cyber-Bedrohungen zu vermeiden. 
Für uns ist ein abgestimmter Ansatz 
mit gesetzlichen Vorgaben ein 
wichtiger Teil dabei.
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Hilfreiche Ressourcen

Hier sind noch einige weitere bemerkenswerte Ergeb-
nisse der MCSI-Umfrage 2012:

 ● Die beiden meistgenannten Bedrohungen waren 
betrügerische E-Mails, die nach vertraulichen Infor-
mationen fragten oder auf einen auf dem Rechner 
entdeckten Virus hinwiesen, sowie aktuelle Viren, 
Bots, Adware oder Spyware, die auf den Rechner 
gelangten.

 ● 31 Prozent der Befragten hatten auf ihrem mo-
bilen Endgerät eine kontinuierlich aktualisierte 
Antiviren-Anwendung installiert. 23 Prozent prüf-
ten bei der Verwendung von sozialen Medien die 
Standortangaben und Privatsphäreneinstellungen.

 ● Die höchsten MCSI-Durchschnittswerte für die Rech-
nersicherheit erreichten die Einwohner von Singapur 
(42), Malaysia (40), Kanada (39) und Australien (39). 

DER MICROSOFT-ANSATZ
Aufklärung und Führung. Das Microsoft Safety and 
Security Center bietet Anwendern online Unterstützung  
zum Thema Sicherheit an. Dazu gehören Tipps für einen 
sicheren Umgang mit sozialen Netzen und mobilen 
Endgeräten sowie eine verantwortungsvolle Nutzung 
von Onlinespielen. Weitere Hinweise klären darüber auf, 
wie Anwender ein unangemessenes Verhalten vermei-
den, blockieren und melden.

Technologiewerkzeuge. Wir bieten viele kostenlose 
Werkzeuge an, mit denen Anwender Onlinerisiken re-
duzieren. Dazu gehört etwa die Anti-Malware-Anwen-
dung Microsoft Security Essentials. Zusätzlich haben 
wir viele Sicherheitsfunktionen für Familien in unsere 
Produkte integriert, wie etwa Microsoft Family Safety 
als Bestandteil von Windows 8, womit Anwender Kinder 
überwachen und schützen, die online sind. Ein weite-
res Werkzeug sind die Sicherheitseinstellungen für die 
Xbox- und Xbox 360-Konsole.

Sicherheitsupdates. In unserem Microsoft Security 
Response Center arbeiten einige der weltweit bes-
ten Sicherheitsexperten. Sie helfen unseren Kunden, 
auf Cyber-Bedrohungen priorisiert zu reagieren. 
Sobald eine neue Bedrohung auftaucht, wird sie 
von unserem Center analysiert und mit geeigneten 
Sicherheitsupdates eliminiert.

Richtlinien und Zusammenarbeit. Wir sind über-
zeugt  davon, dass ein ganzheitlicher Ansatz für 
mehr Sicherheit nur gemeinsam mit Anwendern, 
Technologieanbietern, Unternehmen, Regierungen und 
anderen Organisationen realisiert werden kann.

STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
 ● Unserer Meinung nach ist die Kooperati-

on zwischen Regierungen und führenden 
Technologieunternehmen der erfolgverspre-
chendste und effektivste Weg im Kampf gegen 
Cyber-Bedrohungen. Daher unterstützen wir aufei-
nander abgestimmte Maßnahmen und gesetzliche 
Regelungen als Teil dieser Kooperation. Wir sind zu-
dem der Meinung, dass weniger restriktive Vorgaben 
für die Industrie zu mehr Innovationen und flexible-
ren Reaktionen auf Cyber-Verbrechen führen.

 ● Die Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden 
und Polizei ist unserer Meinung nach unbedingt 
notwendig. Wir bieten dafür technische Trainings an 
und stellen neue Technologien zur Verfügung, um die 
Auswirkungen von Cyber-Kriminalität einzudämmen.

 ● Um die Sicherheit von Onlinesystemen generell zu 
erhöhen, unterstützen wir Forschungsarbeiten von 
Regierungen im Bereich Sicherheit auch finanziell. 
Die Unterstützung von Regierungen im Kampf ge-
gen Cyber-Bedrohungen ist für uns sehr wichtig.

 ● Wir schützen Anwender auch, indem wir Gerichts-
verfahren initiieren oder Anwender unterstützen, die 
Cyber-Verbrechern das Handwerk legen wollen.

Eine Zusammenfassung der MCSI-Umfrage
aka.ms/MCSISurvey

Microsoft Security Essentials,  
ein kostenloses Sicherheitswerkzeug
www.microsoft.com/security_essentials 

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