
HINTERGRUND
Informations- und Kommunkationssysteme spielen für den Handel 
und in unserem Leben eine immer wichtigere Rolle. Einige der beson-
ders wichtigen Systeme sind mittlerweile zu attraktiven Angriffszielen 
für Cyber-Kriminelle geworden. Diese starten oft ausgefeilte Attacken, 
die enorme Schäden bis hin zu langen Unterbrechungen verursachen 
oder mit denen sie einen nicht autorisierten Zugriff auf Daten erlangen.

Ein beliebtes Ziel der kriminellen Attacken ist die Wertschöpfungskette 
von Technologieprodukten. Das amerikanische National Institute for 
Standards and Technology definiert diese als „eine Zusammenfassung 
von Unternehmen, Menschen, Aktivitäten, Informationen und Res-
sourcen, mit denen ein Produkt oder ein Dienst (oder Teile davon) von 
einem Hersteller erstellt und an Unternehmenskunden verteilt wird“.

Die Wertschöpfungskette für die Auslieferung von Informations- 
und  Kommunikationstechnologien ist weltweit verteilt. Die Pro-
dukte selbst sind oft komplex und bestehen aus vielen Einzeltei-
len, die verschiedene, weltweit verteilte Unternehmen herstellen. 
Die Bedenken sind sehr groß, dass auf diesem Weg schädliche 
oder unerwünschte Funktionen oder gefälschte Elemente in die 
Wertschöpfungskette gelangen. Sind Produkte erst einmal so ge-
schädigt, können Cyber-Verbrecher damit Systeme überwachen, ab-
schalten oder das Vertrauen der Anwender in die Informations- und 
Kommunikationssysteme spürbar schädigen. 

Der Schutz einer derart vielfältigen globalen Wertschöpfungskette 
stellt eine große Herausforderung für Regierungen und Unter-
nehmen dar. Für beide sollte klar sein: Eine hohe Sicherheit einer 
Wertschöpfungskette lässt sich nur gemeinsam schaffen. Wobei die 
Lösungen dafür nicht nur bewährte Methoden berücksichtigen, son-
dern auch durch internationale Kooperationen die Risiken minimieren 
müssen.

DER MICROSOFT-ANSATZ
Unsere Strategie, mit der wir die Risiken für Wertschöpfungsketten 
und unsere damit eingesetzten Produkte und Dienste verringern 
möchten, beinhaltet:

 ● Eine Identitäts- und Zugriffssteuerung mit Richtlinien, Prozedu-
ren und Technologien verwaltet persönliche Zugriffe auf geistiges 
Eigentum von Microsoft.

Die wichtigsten 
Punkte im Überblick

 ● Viele Regierungen sorgen sich um 
die Sicherheit der Wertschöpfungsk-
etten. Insbesondere fürchten 
sie bösartige Angreifer, die 
Schadsoftware in IT-Produkte 
integrieren und damit die Wert-
schöpfungskette infiltrieren. 
Derart eingeschleuste gefährliche 
Produkte können beträchtliche 
Schäden an Informations- und 
Kommunikationssystemen verursa-
chen.

 ● Mit einer vierstufigen Strategie 
begegnen wir den Risiken, denen 
unsere Produkte und Dienste als 
Teil einer Wertschöpfungskette 
ausgesetzt sind. Die Grundlagen 
dieser Strategie sind eine Identitäts- 
und Zugriffssteuerung, der Security 
Development Lifecycle, sowie 
Richtlinien und Prozeduren, mit 
denen wir die Integrität unserer 
Anwendungen überwachen. Selbst-
verständlich gehören dazu auch 
Maßnahmen gegen raubkopierte 
Anwendungen.

 ● Regierungen und Unternehmen  
müssen erkennen, dass die Sicher-
heit von Wertschöpfungs ketten 
ein gemeinsames Problem ist. 
Sie müssen mit risikoorientierten 
Lösungen, bewährten Methoden 
und internationalen Kooperationen 
die Sicherheit erhöhen.
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Hilfreiche Ressourcen

 ● Der Security Development Lifecycle trägt we-
sentlich dazu bei, bereits während der Entwicklung 
unserer Anwendungen die Risiken zu reduzieren. 
Zudem schützt er Produkte besser vor bösartigen 
und unbeabsichtigten Attacken und verringert ihre 
Verwundbarkeit.

 ● Überwachung der Anwendungsintegrität. Wir 
schützen mit Richtlinien, Prozeduren und Techno-
logien die Integrität unserer Anwendungen. Dazu 
gehören auch Maßnahmen wie Code Signing und 
die Überprüfung wegen Malware.

 ● Maßnahmen gegen Fälschungen. Gefälschte 
Anwendungen enthalten oft Schwachstellen. Wir 
schützen Kunden davor, indem wir die Echtheit 
unserer eingesetzten Produkte gewissenhaft prüfen. 
Als weitere Maßnahme verbessern wir fortlaufend 
die Integrität der Softwareverteilung und arbeiten 
weltweit sehr eng mit Strafverfolgungsbehörden im 
Kampf gegen Raubkopierer zusammen.

Zudem verfolgen wir kriminelle, gegen die Wert-
schöpfungskette gerichtete Attacken sowohl gerichtlich 
als auch mit technischen Aktionen. Die Microsoft Digital 
Crimes Unit beispielsweise kämpft gemeinsam mit vie-
len unserer Teams gegen Botnetze. Eine solche Initiative 
ist Microsoft Active Response for Security (MARS), mit 
der wir kriminell genutzte Infrastrukturen bekämpfen. 
Dabei strengen wir Gerichtsverfahren an und führen 
technische Aktionen durch, mit denen wir Botnetze 
verfolgen und die von ihnen verursachten Schäden be-
heben. Im Jahr 2012 gelang es uns mit MARS, das Nitol-
Botnetz auszuschalten, das Rechner durch Schwachstel-
len in der Wertschöpfungskette infizierte.

STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
Rahmenbedingungen, die Risiken für Wertschöpfungs-
ketten verringern, sollten den folgenden Prinzipien 
folgen:

 ● Mit einem risikoorientierten Ansatz vermeiden es 
Regierungen, mit banalen Faktoren wie etwa dem 
Herkunftsland eines Originalprodukts das Risiko 
einzuschätzen. Denn aufgrund der weltweiten Ver-
fügbarkeit von Produkten würde dies zu einem weit 
verbreiteten Bann der Produkte führen. Die Folge 
wäre eine Schwächung des öffentlichen Handels und 
ein Verzicht auf die Vorteile globaler Innovationen. 
Regierungen sollten daher besser auf bewährte 
Grundsätze der Risikobeurteilung vertrauen.

 ● Transparenz. Regierungen erwarten zu Recht eine 
angemessene Transparenz von IT-Unternehmen und 
deren Geschäftsprozessen. Dies gilt insbesondere 
auch für die Sicherheit bei der Entwicklung und dem 
Einsatz von Produkten.

Ein gutes Beispiel hierfür liefert das Microsoft 
Government Security Program, mit dem wir eini-
gen Regierungen Zugriff auf den Quelltext einiger 
unserer Anwendungen erlauben. Trotz aller Trans-
parenz müssen Regierungen aber auch verstehen, 
dass Unternehmen ihr geistiges Eigentum und ihre 
Firmengeheimnisse nicht offenlegen möchten.

 ● Flexibilität. Auch wenn Regierungen Sicherheits-
standards für Wertschöpfungsketten übernehmen, 
muss die Verwaltung und Verwendung dieser Stan-
dards flexibel bleiben.

 ● Gegenseitigkeit. Die Entwicklung international 
gültiger, gemeinsam genutzter Standards für die 
Sicherheit einer Wertschöpfungskette ist ein wesent-
licher Punkt für eine sichere Internetnutzung. Denn 
die Vorteile dabei setzen nicht nur die Sicherheit, 
sondern auch die Integrität von IT-Systemen voraus.

Die Microsoft Global Security Strategy and 
Diplomacy 
www.microsoft.com/gssd

Cyber Supply Chain Risk Management: Toward a 
Global Vision of Transparency and Trust
aka.ms/supply-chain-risk

Toward a Trusted Supply Chain: A Risk Based 
Approach to Managing Software Integrity
aka.ms/Trusted-Supply-Chain 

Der Microsoft Security Development Lifecycle
www.microsoft.com/sdl

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