
HINTERGRUND
Sicherheitsbedrohungen im Cyberspace sind komplex, ausgeklü-
gelt und verändern sich ständig. Um sie erfolgreich zu bekämpfen, 
sind fortlaufende, mehrschichtige Aktionen aller Unternehmen 
der IT-Branche nötig. Sie müssen Lösungen für eine optimale 
Anwendungssicherheit entwickeln, die allen Anwendern weltweit 
mehr Schutz bei der Rechnernutzung bieten.

Der Security Development Lifecycle (SDL) ist ein Prozess, mit dem wir 
Aspekte der Sicherheit und Privatsphäre von Anfang an und bei je-
dem Schritt der Anwendungsentwicklung berücksichtigen. Mit einem 
ganzheitlichen, praxisorientierten Ansatz bekämpfen wir sich ständig 
weiterentwickelnde Bedrohungen und zunehmend ausgefeiltere 
Cyber-Kriminalität.

Wir haben den SDL-Prozess 2004 als Teil eines Ansatzes entwickelt, 
mit dem die Sicherheit bereits grundlegend auf allen Ebenen berück-
sichtigt wird. Wir wollten damit die Microsoft-Anwendungen weniger 
verwundbar machen und allen Anwender eine hochwertige, sehr 
exakt umgesetzte und intensiv geprüfte Anwendung zur Verfügung 
stellen, die gefährliche Attacken noch besser abwehrt. Die Microsoft-
Entwickler und Sicherheitsexperten haben dann aber festgestellt, 
dass mit einem wiederholten Prozess ausgeführte Aktionen nicht 
nur zu mehr Sicherheit und einem schnelleren Return on Investment 
führen, sondern hierdurch auch eine deutlich besser geschützte 
Internetumgebung entsteht. Mit dem SDL erstellen Entwickler An-
wendungen, die weniger anfällig sind und vor allem vor schweren 
Schäden besser geschützt sind.

Die wichtigsten 
Punkte im Überblick

 ● Mit dem Security Development 
Lifecycle (SDL) haben wir einen 
Prozess entwickelt, der die 
Sicherheit bereits in jeder Phase der 
Anwendungsentwicklung berück-
sichtigt. Damit entsteht ein Schutz 
mit tief im System verankerten 
Verteidigungsmechanismen.

 ● Der SDL enthält Prozeduren 
für Tester, Entwickler, 
Programmmanager und -architek-
ten, die mit den unternehmensweit 
für die Produktsicherheit zuständi-
gen Teams zusammenarbeiten. Die 
innovativen Sicherheitsfunktionen 
sind in Office, Windows-Betriebssys-
teme, SQL Server und viele weitere 
Microsoft-Produkte und -Dienste 
integriert.

 ● Wir entwickeln den SDL 
ständig weiter. Aktualisierun-
gen nutzen die Vorteile neuer 
Sicherheitstechnologien und berück-
sichtigen neue Bedrohungen.

 ● Wir stellen den SDL der IT-Branche 
zur Verfügung. Er wird  von vielen 
Soft- und Hardwareanbietern, 
Regierungen, Partnern und 
Anwendungsentwicklern unverän-
dert oder modifiziert übernommen.
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Hilfreiche Ressourcen

DER MICROSOFT-ANSATZ
 ● Die Verwendung des SDL ist für die 

Produktentwicklung bei Microsoft obligatorisch. Wie 
nachfolgend gezeigt, besteht er aus einer Reihe sys-
tematischer Aktivitäten für mehr Sicherheit und Pri-
vatsphäre, die während der Anwendungsentwicklung 
angewendet werden. Es handelt sich dabei unter 
anderem um technische Trainings für Entwickler oder 
um Prozesse, mit denen nach dem produktiven Ein-
satz auf Notfälle reagiert werden kann.

 ● Die Anwendungsentwicklung ist ein dynamischer 
Prozess, genau wie der SDL. Es ist unmöglich, wäh-
rend der Anwendungsentwicklung alle möglichen 
Verwundbarkeiten auszuschließen. Dennoch unter-
suchen die Microsoft-Entwickler jedes auftretende 
Problem bis ins kleinste Detail, definieren korrigieren-
de Aktionen und übernehmen dieses Wissen in die 
nächste SDL-Version.

 ● Der Einsatz des SDL hat zu messbaren Verbesserungen 
von Sicherheit und Privatsphäre in Verbindung mit 
Microsoft-Produkten geführt.

STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
 ● Wir glauben, dass nur die gesamte IT-Community 

gemeinsam eine hohe Sicherheit erreichen kann. Dafür 
stellen wir weltweit allen Entwicklern und IT-Spezialisten 
unsere Erfahrungen und unser Wissen sowie Prozes-
se und Technologien zur Verfügung. Bis 2012 haben 
IT-Experten den SDL-Prozess, Whitepapers, Werkzeu-
ge und andere Ressourcen mehr als eine Million Mal 
heruntergeladen.

Die SDL Chronicles dokumentieren, wie der Security 
Development Lifecycle in öffentlichen Organisationen 
und privaten Unternehmen die Entwicklungsarbeit 
beeinflusst hat und so Anwendungen mit höherer Si-
cherheit entstanden sind. Führende Unternehmen wie 
Cisco und Adobe nutzen Microsoft SDL als Grundlage 
für die Entwicklung sicherer Anwendungen.

 ● Jede Regierung, die das Problem der 
Informationssicherheit lösen möchte, sollte zudem 
auch Innovationen schützen und immer die neuesten 
Technologien verwenden. Regierungen und Unter-
nehmen sollten gemeinsam eine geeignete Grundla-
ge entwickeln, die mit einer ausgewogenen Gewich-
tung von gesetzlichen Vorgaben und innovativen 
Lösungen eine effiziente Vorgehensweise erlaubt.

Der Security Development Lifecycle
www.microsoft.com/sdl 

Die SDL Chronicles
aka.ms/SDL-Chronicles 

Microsoft Trustworthy Computing
www.microsoft.com/twc/ 

http://www.microsoft.com/sdl
http://aka.ms/SDL-Chronicles
http://aka.ms/cfkgqh
http://www.microsoft.com/twc/

