
HINTERGRUND
Regierungen konzentrieren ihre Anstrengungen auf die Verbesserung 
kritischer Infrastrukturen für die nationale Gesamtwirtschaft und Si-
cherheit. Als kritische Infrastrukturen gelten Kernsysteme und alle 
damit bereitgestellten Dienste und Funktionen, die, falls deren Bereit-
stellung unterbrochen wird, sowohl das öffentliche Gesundheitswesen 
als auch die allgemeine Sicherheit, den Handel und die nationale Si-
cherheit schwächen oder gar lahmlegen.

Mit verbesserten Anwendungen, Kommunikationstechnologien und 
IT-Diensten gelang es zwar, die Kernsysteme zu verbessern und mitei-
nander zu vernetzen, aber gerade diese Vernetzung verstärkt auch die 
Bedenken. Kritische Infrastrukturen sind beliebte Ziele von Kriminellen, 
und die immer ausgefeilteren Attacken auf die vernetzten Systeme ber-
gen die große Gefahr weit verbreiteter Schäden und Systemausfälle.

Diese einzigartigen Sicherheitsbedrohungen der komplexen kritischen 
Infrastrukturen erfordern schnelle Abwehrreaktionen. Technologiean-
bieter, Regierungen und Unternehmen müssen dabei eng kooperieren 
und innovative, effiziente Lösungen gemeinsam entwickeln und ein-
setzen. Wir unterstützen diese partnerschaftliche Zusammenarbeit und 
helfen dabei, die Quellen dieser Bedrohungen zu entdecken und aktiv 
zu bekämpfen. Dies ist der Grund, warum wir unser Global Security 
Strategy and Diplomacy-Team aufgebaut haben.

DER MICROSOFT-ANSATZ
Mit dem Global Security Strategy and Diplomacy-Team leisten wir 
einen Beitrag für mehr Sicherheit und weniger verwundbare kritische 
Infrastrukturen. Dies erreichen wir, indem wir vertrauenswürdige 
Anwendungen und IT-Dienste entwickeln, die Teil von innovativen 
Sicherheitslösungen sind. Zudem arbeitet unser Team eng mit Regie-
rungen sowie den Betreibern und Verwaltern kritischer Infrastrukturen 
zusammen, um Risiken schnell zu beheben oder ganz zu vermeiden.

Der Schutz kritischer Infrastrukturen erfolgt in drei Bereichen:

 ● Vorgaben und Richtlinien für mehr Vertrauen. Verständliche 
und effiziente Richtlinien geben klar definierte Ziele und Prioritä-
ten vor, mit denen IT-Verantwortliche Ressourcen besser schützen 
und Investitionen gezielt zur Vermeidung der größten Risiken ein-
setzen. Wir unterstützen die Entwicklung von effektiven, flexiblen 
und innovativen, national und international eingesetzten Lösun-
gen zum Schutz kritischer Infrastrukturen.

Die wichtigsten 
Punkte im Überblick

 ● Nationale Sicherheit und inter-
nationale Richtlinien für kritische 
Infrastrukturen haben sich zu den 
Kernsystemen des öffentlichen 
Lebens, des Gesundheitswesens 
und der allgemeinen Sicherheit 
entwickelt. Sie sind zunehmend 
vernetzt und abhängig von der 
IT-Infrastruktur.

 ● Die Sicherheit komplexer kritischer 
Infrastrukturen stellt uns vor eine 
einzigartige Herausforderung, 
auf die wir in nie gekannter 
Weise antworten müssen. Das 
erfordert die Zusammenarbeit von 
Technologieanbietern, Regierungen, 
Unternehmen und Anwendern, um 
innovative  und effiziente Lösungen 
zu entwickeln und einzusetzen.

 ● Das Microsoft Global Security 
Strategy and Diplomacy-Team 
arbeitet mit Regierungen, Unter-
nehmen und gemeinnützigen 
Organisationen an einer besseren 
Cyber-Sicherheit. 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.
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Hilfreiche Ressourcen

 ● Störungsresistenter Betrieb. Wir helfen dabei, 
kritische Infrastrukturen besser vor Ausfällen zu 
schützen, die als Folge von Attacken entstehen. 
Zum einen stellen wir hierfür bewährte Metho-
den bereit, zum anderen schützen wir mit nahtlos 
ineinandergreifenden Abwehrmechanismen vor 
Attacken. Je geringer die Störungsanfälligkeit ist, 
umso zuversichtlicher verwalten IT-Experten ihre 
IT-Umgebungen.

 ● Innovative Investitionen. Kontinuierliche Weiter-
entwicklungen verbessern die Sicherheitsmerkmale 
deutlich. Mit innovativen Umgebungen profitieren 
IT-Experten und Unternehmen von neuen Ideen, 
erweiterten Produkten und Prozessen, umfas-
sender Unterstützung und mehr Trainings. Wir 
unterstützen diese gemeinsamen Anstrengungen 
zum Schutz kritischer Infrastrukturen mit weg-
weisenden neuen Methoden, Programmen sowie 
Weiterbildungsmaßnahmen, und indem unsere 
Forschungsergebnisse in die Entwicklung neuer 
Sicherheitslösungen einfließen.

STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
Weltweit sind führende Persönlichkeiten über die 
Sicherheitsbedrohungen sehr besorgt. Insbesondere 
gilt dies für die Bedrohung der voneinander abhän-
gigen globalen Systeme und der damit verbundenen 
wirtschaftlichen Stabilität, aber auch der Klimawandel 
und die nationale Sicherheit werden dadurch beein-
flusst. Es existiert ein enormes Störpotenzial, das je-
derzeit kritische Infrastrukturen lahmlegen und damit 
unvorhersehbare, weltumspannende Schäden verursa-
chen kann – ähnlich der aktuellen globalen Finanzkrise.

Die Vorhersage solcher Störungen und deren Folgen 
ist eine große Herausforderung für die Experten. Denn 
sie benötigen dafür unter anderem auch einheitli-
che Aussagen von Regierungen und Unternehmen 
über die Vorgehensweise zur Störungsbekämpfung. 

Öffentlich-private Partnerschaften müssen zuverlässige 
Sicherheitskonzepte erstellen, mit denen sie kritische 
Infrastrukturen vor ständig wechselnden Bedrohungen 
und immer perfideren Attacken schützen.

Diese Sicherheitskonzepte sollten folgende Bestandteile 
berücksichtigen:

 ● Eine bessere und sicherere Entwicklung mit ge-
testeten und effektiven Prozessen wie dem Microsoft 
Security Development Lifecycle.

 ● Eine einheitliche Aussage über die Vorgehenswei-
se. Sie sollte Partnerschaften, Investitionen und die 
Mittel berücksichtigen, die für den Kampf gegen  die 
Bedrohungen zur Verfügung stehen.

 ● Gemeinsame Informationen und geprüfte 
Sicherheitsmechanismen helfen Regierungen 
und den Betreibern von kritischen Infrastrukturen, 
situationsbedingte Sicherheitsrisiken zu erkennen. 
Sie reagieren damit schnell und verhindern oder 
eliminieren nationale oder internationale Bedrohun-
gen im Nu.

 ● Der Einsatz neuester Netztechnologien ermög-
licht moderne Sicherheitslösungen mit mehr und 
zuverlässigeren Kommunikationsmöglichkeiten.

 ● Eine intensivere Forschung im Bereich IT-Sicher-
heit löst aktuelle Probleme. Die Bündelung von 
akademischem und professionellem Fachwissen lie-
fert Lösungsansätze für künftige Bedrohungen. Die 
daraus resultierenden Weiterbildungsmaßnahmen 
und die Weitergabe des Wissens durch Mentoren 
und Trainer halten künftige IT-Experten und verant-
wortliche Entscheider auf dem Stand der Technik.

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

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

Das Industriekonsortium für  
mehr Sicherheit im Internet
www.icasi.org 

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

http://www.microsoft.com/msrc
http://www.microsoft.com/security/gssd
http://www.icasi.org
http://www.safecode.org

