
HINTERGRUND
Zur Cyber-Sicherheit gehört die Sicherheit von Informationen, Pro-
zessen und Rechnersystemen. Im Zusammenspiel verschiedener 
Aktivitäten und Ressourcen entsteht eine sichere Umgebung, in der 
Bürger, Unternehmen und Regierungen Rechner sicher, geschützt 
und zuverlässig nutzen.

Die Erwartungen an die Cyber-Sicherheit sind unterschiedlich. Unter-
nehmen erwarten davon sowohl im operativen als auch im informel-
len Bereich eine hohe Verfügbarkeit unternehmenswichtiger Anwen-
dungen und einen bestmöglichen Schutz vertraulicher Daten.

Für Regierungen dagegen steht der Schutz von Bürgern, Unterneh-
men, Infrastrukturen und regierungseigenen Rechnersystemen an 
oberster Stelle. Sie stehen vor der großen Herausforderung, bewährte 
Methoden zu entwickeln, um die Öffentlichkeit wie auch die nationa-
le Sicherheit vor vier Arten von Bedrohungen zu schützen.

Sie müssen die Öffentlichkeit vor vielen konventionellen 
Cyber-Verbrechen wie Betrug oder Vandalismus schützen, die von 
einzelnen Kriminellen, organisierten Banden und manchmal auch von 
lose zusammenhängenden Gruppen, den sogenannten „Hacktivists“, 
verübt werden. Weiterhin müssen Staaten gegen Militärspionage 
kämpfen, die ebenfalls IT-Technologien verwendet. Ein gutes Beispiel 
hierfür sind die kürzlich wiederholt veröffentlichten, auf illegale Weise 
erlangten vertraulichen Daten aus militärischen Bereichen. Dies gilt 
auch für Industriespionage und andere, ähnlich gelagerte Fälle, über 
die Regierungen möglicherweise unterschiedliche Auffassungen be-
züglich einer angemessenen Vorgehensweise haben. Zu guter Letzt 
müssen Regierungen sich den Herausforderungen des Cyber-Kriegs 
stellen und ihre Vorstellungen von traditioneller Kriegsführung an die 
veränderten Gegebenheiten anpassen.

Weil wir weltweit immer mehr von Informations- und Kommunika-
tionstechnologien abhängig sind, wird auch die Cyber-Sicherheit mit 
der Zeit spürbar steigen. Damit das gelingt, sollten diejenigen, die 
dafür Richtlinien erstellen und Empfehlungen aussprechen, mit stra-
tegischen Überlegungen die Bedrohungen verringern.

Die wichtigsten 
Punkte im Überblick

 ● Cyber-Sicherheit besteht aus 
mehreren Aktivitäten und 
Ressourcen, mit denen Bürger, 
Unternehmen und Regierungen 
ihre Rechner sicher, geschützt 
und zuverlässig nutzen. Regie-
rungen sind dabei gefordert, 
Sicherheitsmechanismen für 
vier Arten von Bedrohungen zu 
entwickeln: Cyber-Kriminalität, 
Militärspionage, Industriespionage 
und Cyber-Kriege.

 ● Microsoft sorgt für eine sichere und 
vertrauenswürdige Rechnernutzung, 
indem das Unternehmen fort-
laufend Sicherheitsmerkmale 
von Produkten und Diensten 
verbessert und Methoden für 
mehr Cyber-Sicherheit entwickelt. 
Die enge Zusammenarbeit mit 
Regierungen und Partnern aus der 
IT-Branche reduziert die Bedrohun-
gen der Cyber-Sicherheit zusätzlich.

 ● Eine effiziente Maßnahme für 
mehr Cyber-Sicherheit ist die 
Zusammenarbeit von öffentlichem 
Sektor und Privatwirtschaft, mit 
der sich Bedrohungen und Angriffe 
vermindern lassen. Dabei entstehen 
zudem nachhaltige und öffentlich 
anerkannte Rahmenbedingungen 
für mehr Cyber-Sicherheit, die 
weitere Innovationen in privaten 
Bereichen ermöglichen.
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DER MICROSOFT-ANSATZ 

Als Unternehmen vermeiden wir Risiken, indem wir 
mit ständigen Weiterentwicklungen die Sicherheit ver-
bessern. Dies betrifft sowohl unsere Produkte als auch 
Wertschöpfungsketten und operative Bereiche. Gleich-
zeitig erweitern wir ständig unser Wissen über Gefahren 
durch menschliches Fehlverhalten der Anwender, das 
sogenannte Social Engineering.

 ● Verbesserte Sicherheit bei der 
Produktentwicklung. Mit unserem Security Deve-
lopment Lifecycle sorgen wir für eine hohe Sicherheit, 
indem wir damit gezielt die Schwachstellen von Pro-
dukten aufspüren und ausmerzen. Mit diesem Prozess 
verwenden wir bereits während verschiedener Phasen 
der traditionellen Anwendungsentwicklung obligato-
rische Sicherheitsprüfungen.

 ● Verbesserte Sicherheit von Wertschöpfungsketten. 
Die Risiken für unsere Produkte und Dienste, die 
Bestandteile von Wertschöpfungsketten sind, redu-
zieren wir mit mehreren Hilfsmitteln. Dazu gehören 
Kontroll- und Steuerungselemente für die Identitäts- 
und Zugriffsverwaltung, der Security Development 
Lifecycle-Prozess, Richtlinien und Prozeduren, mit 
denen wir die Integrität der Microsoft-Anwendungen 
überwachen, sowie Maßnahmen gegen Fälschungen.

Wir unterstützen zudem branchenübergreifende 
Entwicklungen von bewährten Methoden, um die 
Risiken für Wertschöpfungsketten zu verringern, 
oder Organisationen wie das Software Assurance 
Forum for Excellence in Code (SAFECode), um die 
Produktqualität zu erhöhen.

 ● Verbesserte Sicherheit im operativen Bereich. 
Damit Unternehmen Sicherheitsrisiken im operativen 
Bereich besser im Griff haben, stellen wir ihnen be-
währte Methoden für mehr Sicherheit sowie regelmä-
ßige Software-Updates zur Verfügung. Mit unserem 
Patch-Verwaltungssystem und den automatisch an 
jedem zweiten Dienstag eines Monats bereitgestellten 
Aktualisierungen schützen wir operative Bereiche mit 
standardisierten, planbaren und regelmäßig veröf-
fentlichten Patches besser.

 ● Verbesserte Sicherheit bei Social Engineering. Wir 
bekämpfen Social-Engineering-Attacken, indem wir 
bewährte Methoden für deren Vermeidung und ent-
sprechende Anleitungen für Anwender veröffentlichen. 
Zudem schützen wir Anwender mit Werkzeugen wie 
dem SmartScreen-Filter des Windows Internet Explorer.

Mit verschiedenen internen Programmen optimieren wir 
die Effektivität bei der Risikovermeidung ständig. Die Er-
kenntnisse, die wir dabei gewinnen, und die daraus resul-
tierenden Methoden stellen wir, falls gewünscht, anderen 
Unternehmen und Regierungen zur Verfügung.

Unser Global Security Strategy and Diplomacy-Team arbei-
tet partnerschaftlich mit Regierungen, Industrieunterneh-
men und gemeinnützigen Organisationen an einer höheren 
Sicherheit im Internet. Dabei macht es Vorschläge, wie mehr 
Vertrauen mit welchen Richtlinien aufgebaut werden kann, 
und es hilft, Prozesse, die für die nationale, wirtschaftliche 
und öffentliche Sicherheit wichtig sind, besser zu schützen.

STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
 ● Regierungen und Privatwirtschaft sollten enger 

zusammenarbeiten, um Sicherheit, Privatsphäre und 
Zuverlässigkeit des IT-Ökosystems zu stärken und 
Cyber-Bedrohungen erfolgreich abzuwehren. Wir 
sind überzeugt davon, dass solche strategischen 
Partnerschaften und Initiativen entscheidend sind für 
mehr Sicherheit bei der Internetnutzung.

 ● Als Partner der Privatwirtschaft sollten Regierungen 
bewährte Methoden aus der Industrie als Grundlage 
für technologieneutrale Vorgaben zur Vermeidung 
von Cyber-Bedrohungen verwenden. Wenn sie diese 
getesteten Rahmenbedingungen übernehmen, bleibt 
jeder hart erkämpfte Sicherheitsvorteil bestehen und 
jede technische Innovation erfolgreich.

 ● Auch wenn Regierungen die nationale Sicherheit 
durch eine effiziente Cyber-Sicherheit verbessern, 
sollten sie darüber nicht die einzigartige IT-Infrastruk-
tur für Informationen vergessen. Öffentlich-private 
Partnerschaften helfen oft dabei, Lücken zwischen 
dem Wunsch nach einer umfassenden nationalen 
Sicherheit und dem mit kommerziellen Produkten 
möglichen Grad an Sicherheit aufzudecken.

Die Microsoft-Strategie und -Vorgehensweise 
für mehr globalen Schutz
www.microsoft.com/gssd

Cyber-Bedrohungen begegnen:  
Rahmenbedingungen für die Zukunft
aka.ms/cyber-threat 

Der Microsoft Security Intelligence Report
www.microsoft.com/sir 

Software Assurance Forum for Excellence in 
Code (SAFECode)
www.safecode.org 

Microsoft und der öffentliche Schutz und die 
nationale Sicherheit: Verbrechen mit bösartigen 
Anwendungen
aka.ms/DCU-economic-crime
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http://aka.ms/Cyber-Threat
http://www.microsoft.com/sir
http://www.safecode.org
http://aka.ms/DCU-economic-crime

