
HINTERGRUND
Die Rechnersicherheit ist eine sich immer weiterentwickelnde, fort-
währende Herausforderung. Immer mehr und immer komplexere Be-
drohungen verbreiten sich genauso rasant, wie Cyber-Kriminelle im-
mer perfidere Methoden für ihre Attacken entwickeln. Leidtragende 
sind sowohl große, miteinander vernetzte Systeme als auch einzelne 
Unternehmen.

Das Microsoft Security Response Center (MSRC) ist Teil unseres Trust-
worthy Computing-Teams. Wir haben es gegründet, um besser mit 
den sich weiterentwickelnden Bedrohungen Schritt zu halten und um 
Kunden mit zeitnahen Aktualisierungen und zuverlässigen Anleitun-
gen umfassend vor Attacken bösartiger Anwendungen zu schützen.  
Die Leitung des MSRC obliegt einigen der weltweit erfahrensten 
Sicherheitsexperten, zudem ist es unsere zentrale Anlaufstelle für die 
Koordination und Kommunikation aller Themen rund um die Sicher-
heit und deren Bedrohung. Jedes Jahr bearbeitet das MSRC mehr als 
100 000 Berichte über Schwachstellen in Microsoft-Anwendungen. 
Es wird dabei von einem weltweiten Netz von Sicherheitsforschern 
und Partnern unterstützt, die sehr genau die Inhalte von Newsgrup-
pen und öffentlichen Foren zum Thema Sicherheit analysieren und 
auswerten. Das MSRC identifiziert, überwacht, löst und beantwortet 
Sicherheitsvorfälle mit vier Bearbeitungsschritten, sobald es einen 
Hinweis über eine potenzielle Bedrohung erhält:

 ● Bewertung. Das Team bewertet den zu erwartenden Schaden für 
Kunden.

 ● Untersuchung. Die MSRC-Experten sammeln so lange Informa-
tionen, bis sie die Schädigung nachvollziehen können, und stellen 
dann fest, welche Produkte oder Dienste davon betroffen sind.

 ● Beurteilung der Schwere. Das MSRC beurteilt jede Verwundbar-
keit hinsichtlich ihrer Schwere und der Wahrscheinlichkeit ihres 
Auftretens.

 ● Lösung. Das Team entscheidet, ob das Problem mit einer soforti-
gen Aktualisierung des Microsoft-Produkts behoben wird oder ob 
die Lösung mit der Veröffentlichung eines künftigen Service Packs 
oder einer neuen Produktversion erfolgt.

Ziel des MSRC ist eine zeitnahe Lösung mit einer aufklärenden Be-
schreibung des Problems. Die Kommunikation mit Kunden erfolgt 
über mehrere Kanäle wie unter anderem Blogs, Bulletins, Leitfäden 
und Webcasts.

 ● Seit 2003 ist das MSRC unternehmensweit für die Veröffentlichung 
von Sicherheitsupdates verantwortlich, mit denen wir Schwachstellen 

Die wichtigsten 
Punkte im Überblick

 ● Das Microsoft Security Response 
Center (MSRC) ist die zentrale 
Anlaufstelle für die Koordination 
und Kommunikation aller Themen 
im Bereich der Sicherheit. Es wird 
von einigen der weltweit erfahrens-
ten Experten geleitet. Das MSRC 
identifiziert, überwacht, löst und 
beantwortet Sicherheitsvorfälle, 
darunter auch Schwachstellen in 
Microsoft-Anwendungen. Zudem 
verwaltet es die monatlichen 
Sicherheitsupdates und veröffent-
licht den Sicherheitsupdate-Leitfa-
den, Sicherheitsratschläge und den 
halbjährlich erscheinenden Security 
Intelligence Report.

 ● Wir befürworten eine nachvollzieh-
bare, koordinierte Veröffentlichung 
der Schwachstellen unserer Anwen-
dungen. Zudem nutzen wir MSVR, 
MAPP und den Microsoft Exploitabi-
lity Index, um die Ausnutzung dieser 
Schwachstellen zu verhindern.

 ● Wir arbeiten mit der Sicherheits-
Community und anderen weltweiten 
Partnern an einer sicheren 
Rechnerumgebung und einer besser 
geschützten, vertrauenswürdigen 
Internetnutzung. Unter anderem 
auch mit BlueHat-Sicherheits-
Briefings und ICASI.
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unserer Anwendungen beheben. Die MSRC-Exper-
ten schreiben zudem unsere Sicherheitsbulletins, die 
wir in mehrere Sprachen übersetzen und an jedem 
zweiten Dienstag eines Monats veröffentlichen.

 ● Im Jahr 2005 haben wir eine Ergänzung dieser Bul-
letins eingeführt, die Microsoft Security Advisories. 
Sie beschreiben Sicherheitsänderungen, für die kein 
Extra-Bulletin nötig ist, die aber möglicherweise 
doch die Gesamtsicherheit der Kunden beeinflussen.

 ● Das MSRC entwickelt den Microsoft Security 
Update-Leitfaden. IT-Spezialisten setzen unsere 
Sicherheitsupdates damit optimal um, weil sie so 
mehr über die zugrunde liegenden Informationen, 
Prozesse und Werkzeuge erfahren.

 ● Zweimal pro Jahr veröffentlicht das MSRC unseren 
Security Intelligence Report. Der Bericht enthält eine 
umfassende, aktuelle und geografisch aufbereitete 
Analyse der Cyber-Bedrohungen. Er berücksichtigt  
Informationen über Schadsoftware, Schwachstellen 
und Malware, die einige der aktivsten Internet-
dienste und weltweit mehr als 600 Millionen Rechner 
bereitstellen.

DER MICROSOFT-ANSATZ
Wir befürworten eine nachvollziehbare, koordinierte 
Veröffentlichung der Schwachstellen unserer Anwen-
dungen und arbeiten kontinuierlich daran, diese zu 
beseitigen.

 ● Microsoft Vulnerability Research (MSVR) ist 
ein Programm, mit dem wir unsere Erfahrungen 
sowie bewährte Methoden bei der Beseitigung 
von Schwachstellen der Sicherheits-Community 
bereitstellen. Wir möchten mit diesem positi-
ven Ansatz für eine weitere Verbesserung des 
Sicherheits-Ökosystems beitragen.

 ● Mit dem Microsoft Active Protections 
Program  (MAPP) informieren wir Anbieter von 
Sicherheitsanwendungen über Schwachstellen , 
die wir im MSRC entdeckt haben. Weil dies 
vor der Veröffentlichung unserer monatlichen 
Sicherheitsaktualisierungen geschieht, haben die 
MAPP-Partner mehr Zeit, einen geeigneten Schutz 
zu entwickeln, und können ihren Kunden schneller 
eine Aktualisierung anbieten.

 ● Den Microsoft Exploitability Index haben wir 2008 
eingeführt. Kunden bewerten damit Risiken anhand 
der Wahrscheinlichkeit, mit der eine Schwachstelle 
innerhalb von 30 Tagen, nachdem wir mit einem 
Sicherheitsupdate eine Aktualisierung veröffentlicht 
haben, ausgenutzt wird.

Wir arbeiten mit der Sicherheits-Community und weite-
ren Partnern an einer höheren Sicherheit für Anwender 
und einer besser geschützten, vertrauenswürdigen 
Internetnutzung.

 ● Die BlueHat-Sicherheits-Briefings sind eine exklu-
sive Konferenz für eingeladene Teilnehmer. Ihr Ziel ist 
es, die Microsoft-Produkte sicherer zu machen. Unse-
re Sicherheitsexperten treffen sich dort mit externen 
Spezialisten und tauschen Ideen sowie Erfahrungen 
darüber aus, wie sich die Sicherheit global effizienter 
vor Bedrohungen schützen lässt.

 ● Das von uns mitgegründete Industry Consor-
tium for Advancement of Security on the 
Internet (ICASI) ist ein nicht profitorientierter 
Zusammenschluss führender Unternehmen der IT-
Branche. Wir wollen gemeinsam, international und 
produktübergreifend die Sicherheit und den Schutz 
der IT-Infrastrukturen von Unternehmen, Regierun-
gen und Bürgern verbessern.

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

Der MSRC-Blog 
blogs.technet.com/msrc

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

Der Microsoft Security Update-Leitfaden
aka.ms/msrc-guide

Microsoft Vulnerability Research (MSVR)
aka.ms/ms-msvr 

Das Microsoft Active Protections Program 
(MAPP)
aka.ms/ms-mapp

Das Industry Consortium for Advancement of 
Security on the Internet (ICASI)
www.icasi.org 

Der Microsoft Exploitability Index
aka.ms/Exploitability-Index

Microsoft Trustworthy Computing
www.microsoft.com/twc

http://blogs.technet.com/msrc
http://aka.ms/msrc-guide
http://aka.ms/ms-msvr
http://aka.ms/ms-mapp
http://aka.ms/Exploitability-Index

