
HINTERGRUND
Das Internet stellt Anwendern viele Hilfsmittel zur Verfügung, mit de-
nen sie sich das Leben erleichtern und weltweit mit anderen Menschen 
in Kontakt bleiben. Aber je mehr Menschen sich vernetzen, umso 
wichtiger ist es, die Folgen der Internetnutzung für die Sicherheit, den 
Schutz und die Privatsphäre zu kennen. Mit unserer Initiative Trustwor-
thy Computing und der Vision des End-to-End-Vertrauens erhalten 
Regierungen auf der ganzen Welt wichtige Informationen, mit denen 
sie Richtlinien für mehr Cyber-Sicherheit verabschieden und Initiativen 
ins Leben rufen können, um so die individuelle Privatsphäre besser zu 
schützen.

Wir teilen unsere Informationen und Empfehlungen mit Entscheidern 
und Führungspersönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. 
Wir möchten so eine bessere Priorisierung sowie wirksame Aktionen für 
eine größere Onlinesicherheit erreichen.

Die konzeptionellen Grundlagen für das End-to-End-Vertrauen sind:

 ● Sicherheit und Privatsphäre. Eine vertrauenswürdige 
Onlineumgebung verwendet Technologien, die während ihrer 
Entwicklung von Anfang an sowohl Sicherheit als auch Privatsphäre 
berücksichtigen.

 ● Innovative Technik. End-to-End-Vertrauen entsteht nur, 
wenn in einer Umgebung nachvollziehbare und effiziente 
Vertrauensentscheidungen möglich sind. Solche Umgebungen 
hängen von einer Architektur ab, die vertrauenswürdige Hard- und 
Software, Daten sowie Anwender umfasst.

 ● Soziale, wirtschaftliche, politische und 
informationstechnologische Ausrichtung. Mit technischen Lö-
sungen lässt sich End-to-End-Vertrauen nur implementieren, wenn 
diese gleichzeitig von einem wirtschaftlichen Modell unterstützt 
werden. Berücksichtigt eine Lösung keine sozialen Normen wie 
etwa die Privatsphäre, kann auch dies dem Aufbau von Vertrauen 
entgegenwirken. Nur wenn die technischen, wirtschaftlichen, poli-
tischen und sozialen Kräfte gebündelt werden, lässt sich eine hohe 
Vertrauensstellung erreichen.

Wir engagieren uns mit Regierungen und Industriepartnern in den 
folgenden drei Projekten, mit denen wir unsere Vision umsetzen 
möchten:

 ● Geprüfte Identität. Besonders hochwertige Transaktionen 
wie etwa beim Onlinebanking erfordern eine hohe Sicher-
heit. Um diese hinsichtlich der Identität zu erhöhen, ist eine 

Die wichtigsten 
Punkte im Überblick

 ● End-to-End-Vertrauen steht als 
Vision für mehr Sicherheit und 
Vertrauen bei der Rechnernutzung, 
ermöglicht durch die Zusammenar-
beit von Technologieunternehmen 
und Regierungen.

 ● Das dem End-to-End-Vertrauen 
zugrunde liegende Konzept 
berücksichtigt grundlegende 
Funktionen für mehr Sicherheit 
und Privatsphäre. Damit soll eine 
vertrauenswürdige Architektur 
entstehen, die Hard- und Software, 
Daten sowie Anwender umfasst und 
die technische, soziale, politische 
und wirtschaftliche Kräfte bündelt. 
Ergebnis ist ein Identity-Metasys-
tem, das den Abruf von Informatio-
nen überprüft.

 ● Wir arbeiten gemeinsam mit 
Regierungen sowie Partnern aus der 
Industrie und anderen Unterstützern 
an mehreren wichtigen Initiati-
ven. Diese haben unter anderem 
auch das Ziel, die Sicherheit von 
personenbezogenen Daten durch 
eine persönliche Prüfung zu 
erhöhen. Ein weiteres Ziel ist es, die 
Risiken für Endgeräte durch Richtli-
nien für den Zugriff zu minimieren 
und so auch die im Internet über-
tragenen Daten besser zu schützen. 
Zudem sollen Anwender mit 
geeigneten Hilfsmitteln ihre Privat-
sphäre, und hierbei insbesondere 
die Veröffentlichung der persön-
lichen Daten, besser kontrollieren 
können.
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Hilfreiche Ressourcen

Möglichkeit die persönliche Prüfung. Weil viele 
andere Onlinetransaktionen eine derart hohe 
Sicherheit nicht benötigen, ist die Einfüh-
rung eines Onlinesystems, das verschiedene 
Sicherheitsprüfungen anbietet, sehr wichtig – genau-
so wichtig übrigens wie ein integrierter Schutz der 
Privatsphäre, wenn etwa der Name eines Anwenders 
nicht unbedingt bekannt sein muss. Ein derartiges 
System sollte auch neue Identitätsdienste unter-
stützen, die jede Anforderung von Anwender- und 
Endgeräteinformationen überprüfen. Wir helfen 
anderen Unternehmen bei der Entwicklung solcher 
Identity-Metasysteme, die alle Abrufe von Informati-
onen prüfen.

 ● Endgeräte-Status. Der Wunsch nach einer einfa-
chen, einheitlichen, sicheren und unabhängigen 
Prüfung, ob Endgeräte, die sich mit dem Internet 
verbinden, vertrauenswürdig sind, ist groß. Mit die-
sem Projekt wollen wir eine standardisierte Lösung 
erstellen, die Rechner, die hochwertige Transaktio-
nen durchführen, verifiziert.

 ● Richtliniengesteuerter Datenschutz. Eine der 
größten Herausforderungen im Internet und in der 
Cloud ist es, den Zugriff auf vertrauliche Daten nur 
Anwendern zu gestatten, die dazu berechtigt sind. 
Viele vertrauliche Daten werden oft von Unter-
nehmen an externe Anwender und verschiedene 
Endgeräte weitergegeben. Ziel dieses Projekts ist 
eine Lösung, die Daten und den Zugriff darauf mit 
Richtlinien und Vorgaben verknüpft. Unabhängig 
davon, wo die Daten genutzt werden, sollen die glei-
chen Richtlinien für deren Verwendung gelten.

DER MICROSOFT-ANSATZ
Wir haben die folgenden Empfehlungen und Leitfäden 
veröffentlicht, mit denen wir die Sicherheit erhöhen und 
die Privatsphäre besser schützen möchten:

 ● Der Security Development Lifecycle-Prozess re-
duziert die Anzahl und Schwere von Attacken auf 
Software.

 ● Richtlinien für die Privatsphäre bei der Entwicklung 
von Anwendungen und Diensten enthalten bewähr-
te Methoden für Entwickler.

Folgende Microsoft-Technologien verbessern die Si-
cherheit:

 ● Microsoft Security Essentials ist eine kostenlose Anti-
Malware-Anwendung für Windows XP SP2, Windows 
Vista, Windows 7, Windows 8 und Windows RT.

 ● Microsoft Forefront besteht aus integrierten Anwen-
dungen, mit denen Unternehmen vor Ort und in der 
Cloud für mehr Schutz, bessere Identitätsnutzung 
und sicheren Zugriff sorgen.

 ● Mit der Microsoft Identity and Access-Lösung 
erstellen und verwalten Unternehmen Identitäten 
in Rechenzentren und der Cloud mit einer einzi-
gen und einheitlichen Darstellung. Die Information 
Protection-Lösung entdeckt, schützt und verwal-
tet vertrauliche Informationen automatisch und 
unternehmensweit, indem sie sich in vorhandene 
Plattformen und Apps integriert.

STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
 ● Wir werden auch weiterhin Regierungen 

vertrauensvoll beraten, um im Cyber-Ökosystem 
die Sicherheit und die Privatsphäre zu schützen, die 
Zuverlässigkeit zu erhöhen, und die Gefährdung 
durch Cyber-Attacken zu reduzieren. Wir sind 
davon überzeugt, dass strategische Partnerschaften, 
zielorientierte Initiativen und die Zusammenarbeit 
mit anderen Unternehmen und Regierungen 
entscheidende Faktoren dabei sind.

 ● Wir haben gemeinsam mit Partnern aus der 
Industrie Staaten ermutigt, das Übereinkommen 
über Computerkriminalität des Europarats zu 
übernehmen und zu ratifizieren. Die Unterzeichner 
müssen die Gesetze und Prozeduren im Kampf 
gegen Cyber-Kriminalität übernehmen und 
anpassen.

 ● Wir unterstützen Regierungen finanziell, die mit 
eigenen Mitteln Wege suchen, um die Sicherheit von 
Onlinesystemen zu verbessern.

Die Microsoft-Vision End-to-End-Vertrauen
www.endtoendtrust.org 

Der Security Development Lifecycle 
www.microsoft.com/SDL 

Richtlinien für die Privatsphäre bei der  
Entwicklung von Anwendungen und Diensten
aka.ms/privacy-guidelines 

http://www.endtoendtrust.org
http://www.microsoft.com/SDL
http://aka.ms/privacy-guidelines
http://www.microsoft.com/Privacy

