
HINTERGRUND
Das Internet bereichert das Leben aller Anwender, es unterstützt On-
linehandel und die weltweite Kommunikation. Weil sich gleichzeitig 
immer mehr Menschen vernetzen, wird es umso wichtiger, allen den 
Stellenwert von Onlinesicherheit, -schutz und -privatsphäre deutlich 
zu machen.

Mit der langfristig ausgelegten Initiative Trustworthy Computing be-
kennen wir uns dazu, eine sichere und zuverlässige Rechnerumgebung 
mit größtmöglicher Privatsphäre für die Anwender zu schaffen. Weil 
das Internet im Computing-Ökosystem ein zunehmend kritischer 
Faktor wird, entwickeln wir auch die eigene Vision einer End-to-End-
Vertrauenswürdigkeit ständig weiter.

Für uns sind der Schutz von wichtigen Daten und persönlichen In-
formationen unabdingbar, und Technologien und entsprechende 
Geschäftsprozesse müssen Vertrauen erzeugen. Wir handeln dabei 
nach dem Prinzip, dass Technologieunternehmen sich auf solide 
Entwicklungen und bewährte Methoden verlassen sollten – weil nur 
dann Produkte und Dienstleistungen entstehen, die zuverlässig, sicher 
und vertrauenswürdig sind. Gemeinsam mit Technologiefirmen, Re-
gierungen, Anwendern und Unternehmen arbeiten wir an Lösungen, 
die heutige und künftige Sicherheitsanforderungen erfüllen werden.

SICHERHEIT
Wir konzentrieren uns auf innovative Entwicklungen von sicheren 
Anwendungen. Das Microsoft Security Engineering Center er-
höht mit sicheren Produkten entsprechend dem Microsoft Secu-
rity Development Lifecycle (SDL) den Schutz für unsere Kunden. 
Microsoft SDL ist ein Prozess, mit dem wir die Sicherheit bei der 
Anwendungsentwicklung berücksichtigen. Dabei werden in jeder 
Entwicklungsphase  entsprechende Sicherheitsmerkmale integ-
riert, wodurch tief im System verankerte Sicherheitsmechanismen 
mit einem hohen Schutz entstehen. Wir stellen SDL auch ande-
ren Softwarefirmen zur Verfügung, damit gemeinsam sichere 
Rechnerumgebungen mit einem hohen Vertrauensfaktor für alle 
Anwender entstehen. 

 ● Das Microsoft Security Science-Team untersucht und analysiert 
Onlineattacken und deren Techniken.

 ● Das Microsoft Malware Protection Center wertet sogenann-
te Malware aus und entwickelt Lösungen, die in unsere 
Sicherheitstechnologien einfließen.

Die wichtigsten 
Punkte im Überblick

 ● Microsoft verpflichtet sich, die 
Rechnernutzung vertrauenswürdi-
ger und sicherer zu gestalten. Mit 
dem langfristigen Ansatz des Trust-
worthy Computing will das Unter-
nehmen eine sichere, geschützte 
und zuverlässige Rechnerumgebung 
mit größtmöglicher Privatsphäre für 
alle Anwender schaffen.

 ● Microsoft ist überzeugt davon, 
dass Technologien und entspre-
chende Geschäftsprozesse 
Vertrauen erzeugen. Microsoft 
handelt nach dem Prinzip, dass 
Technologieunternehmen sich auf 
solide Entwicklungen und bewährte 
Methoden verlassen sollten – weil 
nur dann Produkte und Dienstleis-
tungen entstehen, die zuverlässig, 
sicher und vertrauenswürdig sind.

 ● Microsoft arbeitet mit anderen 
Technologiefirmen, Regierungen, 
Anwendern und Unternehmen an 
Lösungen, die heutige und künftige 
Sicherheitsanforderungen erfüllen 
werden. Selbst Eltern sollten für 
ihre Familien mit entsprechenden 
Sicherheitseinstellungen die 
Onlinesicherheit erhöhen.
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Hilfreiche Ressourcen

 ● Wir erstellen den Security Intelligence Report. 
Der Bericht analysiert die Bedrohung durch 
Schadprogramme, Sicherheitslücken und Malware 
mit Daten von Internetdiensten und weltweit mehr 
als 600 Millionen Rechnern.

 ● Wird in einer unserer Anwendungen eine 
Sicherheitslücke entdeckt, die von Schadsoftware 
ausgenutzt werden könnte, überwacht unser 
Microsoft Security Response Center die Situation 
und reagiert auf den Vorfall. Es verwaltet zudem den 
unternehmensinternen Update-Veröffentlichungs-
prozess und koordiniert und kommuniziert als einzi-
ge zentrale Stelle alle Beiträge zu dem Thema.

PRIVATSPHÄRE
 ● Für uns ist das Vertrauen der Kunden entscheidend 

für den Unternehmenserfolg, und die Grundlage 
dafür ist der Schutz der Privatsphäre. Menschen 
und Firmen müssen jederzeit die Kontrolle über ihre 
Daten behalten; dazu gehört auch das Wissen, wie 
diese genutzt werden.

 ● Wir waren eines der ersten Unternehmen, das vor 
mehr als zehn Jahren einen Chief Privacy Officer 
einstellte. Heute arbeiten mehr als 40 Microsoft- 
Vollzeitmitarbeiter in diesem Unternehmensbereich. 
Sie werden von vielen Hundert weiteren Microsoft-
Mitarbeitern unterstützt, die dafür sorgen, dass in 
allen Produkten und Diensten der Schutz der Privat-
sphäre mit geeigneten Technologien umgesetzt wird.

 ● Wir integrieren Technologien in Produkte und Diens-
te, mit denen Anwender ihre persönlichen Informati-
onen besser schützen.

 ● Damit Unternehmen ihre Daten effizienter ver-
walten, bieten wir ihnen entsprechende Leitfäden, 
Rahmenbedingungen und Technologien an. Sie 
haben ein Ziel: persönliche Informationen besser zu 
schützen, Risiken zu minimieren, Richtlinien ein-
zuhalten und Vertrauen sowie Verantwortungsbe-
wusstsein zu schaffen.

ZUVERLÄSSIGKEIT
Cloud Computing bietet oft deutliche Vorteile bei den 
Kosten und der Effizienz. Sie erhalten damit die neues-
ten Werkzeuge und Technologien schnell und einfach. 
Allerdings kommt mit zunehmender Cloud-Nutzung 
der Zuverlässigkeit immer mehr Bedeutung zu. Wenn 
Cloud Computing alle seine Versprechen halten soll, 
müssen die online angebotenen Dienste mindestens 
genauso zuverlässig bereitgestellt werden wie ihre 
Pendants in einer lokalen Client-Server-Umgebung. 
 Um diese Zuverlässigkeit zu verbessern, überarbeiten 
wir unsere Schlüsselprodukte wie Microsoft Exchange 
Server und Microsoft SharePoint Server, damit diese 
noch besser auch als Cloud-Dienste funktionieren. Zu-
dem implementieren wir in den Onlinedatencentern 
wegweisende Datenschutzfunktionen mit redundant 
ausgelegten Diensten.

STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
Für uns sind öffentlich-private Partnerschaften ein 
wichtiger Faktor im Kampf gegen die immer komple-
xeren Cyber-Verbrechen. Daher arbeiten wir mit vielen 
Regierungsbehörden zusammen. Wir veranstalten tech-
nische Trainings für deren Mitarbeiter und unterstützen 
sie bei der Entwicklung neuer technischer Werkzeuge 
für den Kampf gegen Cyber-Kriminelle. Aber auch 
Anwender schützen wir, indem wir mit allen legalen 
Mitteln Cyber-Verbrechern das Handwerk legen. Ein 
Beispiel hierfür ist unsere maßgebliche Beteiligung an 
den legalen und technischen Aktionen, mit denen wir, 
gemeinsam mit weiteren Experten, die Botnetze Wale-
dac und Rustock abgeschaltet haben. Es handelte sich 
um Abertausende Rechner, die ohne Wissen ihrer Ei-
gentümer für die Verteilung von Malware, den Versand 
von Spam-Mails und viele weitere kriminelle Aktionen 
missbraucht wurden.
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