
HINTERGRUND
Das Internet ist fester Bestandteil unseres Lebens geworden. Je mehr 
Menschen aber online sind, umso größer sind die Bedenken wegen 
ihrer Sicherheit. Aus gutem Grund, denn mit der zunehmenden Zahl 
an Internetanwendern geht auch ein dramatischer Zuwachs bei den 
Onlineverbrechen einher. Dies wiederum führt dazu, dass immer 
mehr Regierungen weltweit über dieses Sicherheitsproblem besorgt 
sind.

Onlinebedrohungen haben sich von kleineren Vergehen, mit de-
nen Hacker Aufmerksamkeit auf sich ziehen, hin zu ausgefeilten  
kriminellen Attacken organisierter Banden ausgewachsen. Cyber- 
Kriminelle greifen Anwender per E-Mail, Browser, Sozialen Medien, 
Onlinespielen und gefälschten Sicherheitsanwendungen an. Betrof-
fene Rechner werden für den Einbruch in Sicherheitssysteme und für 
den Datendiebstahl aus Finanzinstituten missbraucht, attackieren 
politische Parteien und stehlen Geld oder gar die Identität von Men-
schen – und letztendlich damit auch ihren Glauben an Sicherheit.

Als einer der Partner, die sich dem Kampf gegen Onlineverbrechen 
verschrieben haben, stellen wir Ressourcen und Fachwissen zur Ver-
fügung. Hierzu gehört auch der zweimal pro Jahr veröffentlichte 
Security Intelligence Report (SIR), der über die jüngsten Bedrohungen 
informiert. Der Bericht enthält umfassende aktuelle und geografisch 
aufbereitete Analysen der Cyber-Bedrohungen. Er berücksichtigt 
Informationen über Schadsoftware, Schwachstellen und Malware , 
die einige der aktivsten Onlinedienste im Internet und weltweit 
mehr als 600 Millionen Rechner bereitstellen. Die SIR-Ausgabe 13, 
Januar bis Juni 20121, umfasst mehr als 900 Seiten und analysiert die 
Cyber-Bedrohungen aus 105 Ländern und Regionen der Erde.

Die jüngsten SIR-Ausgaben ergaben, dass Cyber-Kriminelle immer 
mehr dazu übergehen, mit gefälschten Schlüsseln für die Aktivierung 
von Anwendungen Malware auf einen Rechner zu schleusen. Diese 
immer öfter verwendete, sogenannte soziale Attacke ist mittlerweile 
zur weltweit größten Bedrohung für Anwender geworden. SIR zeigt 
aber auch, dass sich soziale und ähnlich gelagerte Attacken durch be-
währte Sicherheitsmethoden, wie etwa den Einsatz eines effizienten 
technischen Schutzes, durchaus vermeiden lassen.
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Die wichtigsten 
Punkte im Überblick

 ● Der Microsoft Security Intelligence 
Report bietet eine umfassende, 
aktuelle und geografisch aufbereite-
te Analyse der Cyber-Bedrohungen. 
Er berücksichtigt Informationen 
über Schadsoftware, Schwachstellen 
und Malware, die Internetdienste 
und weltweit mehr als 600 Millionen 
Rechner bereitstellen.

 ● Unser Trustworthy Computing-Team 
ist verantwortlich für die Umsetzung 
einer langfristigen Zusammenarbeit 
für mehr Sicherheit, Privatsphäre  
und Zuverlässigkeit bei der Rechner-
nutzung. Grundlage dafür sind 
die Security Science-Initiative, der 
Schutz kritischer Infrastruktur, die 
Bereitstellung sicherer Produkte und 
der Schutz vor Malware.

 ● Wir glauben, dass die Kooperation 
zwischen Industrie und Behörden 
der effizienteste Weg ist, um Cyber- 
Bedrohungen zu verringern. Daher 
unterstützen wir auch eine ausge-
wogene, angepasste Regulierung als 
Teil dieser Kooperation.
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Hilfreiche Ressourcen

Wir kennen den Umfang und die sich laufend verän-
dernde Komplexität der Onlinesicherheit. Wir wissen 
auch, welch enormer Aufwand von uns allen betrieben 
werden muss, wenn nach einer Attacke Support, Hil-
fe und aktuelle Informationen bereitgestellt werden 
müssen. Wir werden deshalb auch weiterhin den glo-
balen Ansatz unterstützen, mit dem wir unser Wis-
sen mit führenden Unternehmen, Regierungen und 
Sicherheitsorganisationen teilen.

DER MICROSOFT-ANSATZ
Unser Trustworthy Computing-Team ist verantwortlich 
für die Umsetzung einer langfristigen Zusammenarbeit 
für mehr Sicherheit, Privatsphäre und Zuverlässigkeit 
bei der Rechnernutzung. Das Team arbeitet unter ande-
rem in den folgenden Bereichen:

 ● Security Science. Grundlage dieser Initiative sind 
Untersuchungen über die Art und Weise, wie Sys-
teme attackiert werden und wie sich diese Attacken 
verhindern lassen. Im Rahmen unserer Security 
 Science-Initiative entwickeln wir Werkzeuge und 
Techniken, die Attacken auf Systeme erschweren. Zu-
dem überwachen wir mit der Initiative Bedrohungs-
trends und erkennen Schwachstellen von Anwen-
dungen. Mit den dabei gewonnenen Informationen 
erstellen wir Werkzeuge und Techniken, mit denen 
Entwickler die Gesamtsicherheit verbessern können.

 ● Der Schutz kritischer Infrastrukturen. Technolo-
gien sind ein immer wichtigerer Bestandteil unseres 
Lebens. Das Trustworthy Computing-Team setzt 
sich gemeinsam mit Regierungen weltweit für einen 
besseren Schutz kritischer Infrastrukturen und mehr 
Sicherheit für Onlineanwender ein. Unser Team 
teilt seine Informationen und Innovationen mit 
anderen, damit gemeinsame Richtlinien die globale 
Cyber-Sicherheit verbessern.

 ● Die Bereitstellung sicherer Produkte. Das 
 Microsoft Security Engineering Center schützt unsere 
Kunden durch Produkte, die wir mit dem Security 
Development Lifecycle (SDL) erstellen und die daher 
einen hohen Sicherheitsstandard aufweisen. Der SDL 

ist ein in der IT-Branche anerkannter Prozess für die 
Entwicklung sicherer Anwendungen. Er berücksichtigt 
in jeder Entwicklungsphase einer Anwendung sowohl 
Sicherheitsaspekte als auch die Privatsphäre.

 ● Der Schutz vor Malware. Das Microsoft Malware 
Protection Center analysiert Malware und entwi-
ckelt Lösungen, die wir mit unseren Sicherheits-
technologien verwenden. Entdecken wir eine 
Schwachstelle in einer Anwendung, überwacht das 
Malware Protection Center diese und entwickelt  eine 
Gegenmaßnahme. Das Center verwaltet zudem den 
Prozess, mit dem wir Sicherheitsupdates veröffentli-
chen, und ist dabei die zentrale Koordinationsstelle.

STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
 ● Wir freuen uns, dass viele Regierungen uns im 

Kampf gegen Cyber-Verbrechen unterstützen. 
Wir sind überzeugt davon, dass nur die Koope-
ration von Unternehmen und Regierungen die 
Cyber-Bedrohungen effektiv reduzieren kann und 
dass ausgewogene gesetzliche Vorgaben Teil dieser 
Vorgehensweise sein müssen. Zudem sind wir über-
zeugt davon, dass weniger Restriktionen für Unter-
nehmen zu mehr Innovationen und einer flexibleren 
Entwicklung und Implementierung von Lösungen für 
den Kampf gegen Cyber-Kriminalität führen.

 ● Wir ermutigen gemeinsam mit Partnern aus der 
Industrie Staaten, das Übereinkommen über Com-
puterkriminalität des Europarats zu über nehmen 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.

Das Microsoft Security Response Center
www.microsoft.com/msrc

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

Das Microsoft Malware Protection Center 
www.microsoft.com/mmpc

Das Übereinkommen über  
Computerkriminalität des Europarats
aka.ms/Convention-on-Cybercrime
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