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ISACA Leadership conference 
in Las Vegas 

Siehe Beitrag rechts auf dieser Seite

After two intensive days at the global 
leadership conference in Las Vegas,  
I find it difficult to start a short summary 
about it. On Saturday and Sunday 14 and 
15 of May, about 250 chapter leaders 
met in Las Vegas to get updates and out-
looks from ISACA headquarter, to learn 
from other chapters' success stories, to  
discuss specific issues and to network 
with people from everywhere in the 
world. Wearing the name tag opened 
the door to many interesting discussions 
– just by the coffee table or by finding 
the person behind the mail address. 

As we are going to shape our strategy, the 
inputs from the global conference came 
at a really good time. The refreshing 
keynote about effective leadership fol-
lowing the presidential address was very 
valuable as was the breakout session on 
chapter strategy development from the 
Israel chapter. The Israel chapter won 
the K. Wayne Snipes award for the 
best medium size chapter worldwide! I 
am sure we can learn from them – and 
others of course. More on the awards 
will be published in the next eNews. 

The evening between the two working 
days led us to the Stratosphere tower, 
not only for drinks at the bar and din-
ner, but also for a thrilling ride on the 
108th floor. At least for those with a 
good stomach...

I enjoyed this conference a lot and will 
bring my feedback and impressions into 
our board meetings – and hopefully 
some ideas will have an impact on you 
in one form or another. The conference 
takes place on a global basis every three 
years and on a «local» basis every year. 
We do not know where the next local 
meeting is at it is usally connected with 
EuroCACS – and that location is not yet 
known. You will hear more...

Best wishes from Las Vegas (at the time 
of writing), Daniela 

Isaca leadership conference 

Wir haben mit unserer 
Homepage den Silber-
Award gewonnen!

➜ Mehr auf Seite 2
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after Hours seminar • 31. mai 2011
Rechtliche Risiken von sozialen Netzen

Referent: Dr. Urs Egli, Rechtsanwalt 

Soziale Netzwerke verändern das 
 Kommunikationsverhalten grund-
legend. Das Internet wird interaktiv. 
Grenzen verschwimmen, auch diejeni-
gen zwischen Privatleben, Öffentlich-
keit und Arbeit.

Unternehmen sehen bei sozialen Netz-
werken in erster Linie das enorme Mar-
ketingpotential. Die Nutzung sozialer 
Netzwerke bringt aber auch neuartige 
Risiken mit sich. Wie sollen Unter 
nehmen damit umgehen? Und wie 

kann die innerbetriebliche Kommuni-
kation über soziale Netzwerke geführt  
werden, ohne mit den regulatorischen 
Vorgaben zu Datenschutz und Arbeits-
recht in Konflikt zu geraten? 

➜ Anmeldung

Haben Sie einen Wunsch, oder möchten 
Sie ein Referat beisteuern, dann melden 
Sie sich bitte beim Ausbildungs- 
verantwortlichen Peter Bitterli:
➜ prb@bitterli-consulting.ch

Retrouvez dès maintenant les membres «ISACA Suisse romande» sur 

rücktritt aus dem Isaca-Vorstand
Nach fast 10 Jahren bin ich als Vor-
stand «Marketing und Academic 
Relations» per 29. März 2011 zu-
rückgetreten. Im Vorfeld der ISACA-
Vereinsversammlung hat die geplante 
Übergabe an meinen jüngeren Nach-
folger, Stephan Prebeck, stattgefun-
den. Ich danke allen Mitgliedern für 
das stets entgegengebrachte Vertrau-
en und dem Vorstand für die interes-
sante und kollegiale Zusammenarbeit.  
Gerne habe ich die vielseitige Heraus-
forderung mit Freude und Leiden-
schaft wahrgenommen. Die mit der 
Aufgabe verbundenen nationalen und 
internationalen Kontakte habe ich 
sehr geschätzt. Die ISACA bleibt für 
mich nach wie vor die Plattform für 
den Wissensaustausch rund um GRC  
(Governance, Risk & Compliance).  

Ob im Beruf oder Sport, dem Motto 
«Lebenslanges Lernen» will ich weiter-
hin treu beleiben. 

Der «Long-Game» Golfkurs ist bereits 
gebucht. Ich bin überzeugt, dass die 
neuen «Callaway» Golfbälle (ISACA-
Geschenk) dazu beitragen, die optima-
le Flugbahn zu erreichen. 

Als Gründungsmitglied des ISACA 
Switzerland Chapters werde ich hof-
fentlich auch bis zum 25. Jubiläum 
dabei sein und den zum Abschied fei-
nen Tropfen «Valpolicella Amarone» 
geniessen. Let’s keep in contact!

Herzlichen Dank und weiterhin viel 
Erfolg wünscht Euch 
Bruno Wiederkehr

Autor: Bruno Wiederkehr

Bruno WIederkeHr

silber-award für 
unsere Homepage!

On behalf of the ISACA International  
Chapter Support Committee, I am 
pleased to extend congratulations  
to the Switzerland Chapter for  
achieving recognition for your web 
site. Your chapter has been awarded  
a silver-level award for 2010.  
You should be proud of the work 
your chapter put forth in the design,  
content and management of your chap-
ter web site to earn this recognition.

Please accept our congratulations on a 
job well done by you and your chapter 
board.

Best regards,
Summer R. Cole, ISACA/ITGI
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➜ after Hours seminar Isaca switzerland chapter
 Rechtliche Risiken von sozialen Netzen

8.7.–15.11.11 Definitive Durchführung ➜ cIsa-Zertifikatskurs 2011|2
 inklusive Vorbereitung auf internationale Zertifizierung

8.7.–16.11.11 ➜ cIsm-Zertifikatskurs 2011|2
 inklusive Vorbereitung auf internationale Zertifizierung

8.7.–17.11.11 ➜ cGeIt-Zertifikatskurs 2011|2
 inklusive Vorbereitung auf internationale Zertifizierung

8.7.–18.11.11 ➜ crIsc-Zertifikatskurs 2011|2
 inklusive Vorbereitung auf internationale Zertifizierung

22.–26.8.11 ➜ avaloq-einführung für It-revisoren und It-sicherheitsbeauftragte
 Avaloq verstehen als Grundlage für effiziente Prüfungen

8.9.11 ➜ risikomanagement-methoden wirksam anwenden
 Identifikation, Bewertung und Management von (IT-) Risiken implementieren

9.9.11 ➜ effizientes messen der performance
 Gute Leistungsindikatoren effizient erheben

20.9.11 ➜ risiken, Überwachung & prüfung von outsourcing-providern
 Bekommen Sie Ihr Outsourcing in Griff – speziell auch für KMUs

26.9.11
➜ Isms gemäss Iso 2700x implementieren und verbessern
 Wirkungsvolles Sicherheitsmanagementsystem auf Basis ISO 27001/2/4/5 in 30 
 Schritten entwickeln und festigen (mit detaillierten Tipps aus langjähriger Praxis)

3.10.11 ➜ risikoprüfungen und kontinuierliche risikoüberwachungen
 Wirksame Überwachung von Risiken

4.10.11 ➜ design, Betrieb, Überwachung & unterhalt von kontrollen
 Design, Betrieb, Überwachung & Unterhalt von Kontrollen 

7.10.11 ➜ JaVa enterprise für It-revisoren und It-sicherheitsbeauftragte
 Professionelle Prüfung von Java-basierten Anwendungen

19.10.–15.11.11 Definitive Durchführung ➜ cIsa-prüfungsvorbereitungskurs 2011|2
 Kompakter Prüfungsvorbereitungskurs für erfahrene Kursteilnehmer

20.–21.10.11 ➜ Qualitätsmanagement in der Internen (It-) revision
 Professionelle Prüfung von Java-basierten Anwendungen

24.10.–16.11.11 ➜ cIsm-prüfungsvorbereitungskurs 2011|2
 Kompakter Prüfungsvorbereitungskurs für erfahrene Kursteilnehmer

26.10.11 ➜ Grundlagen zur prüfung von sap-systemlandschaften
 Fachkompetenz für die Prüfung & Überwachung von SAP-Systemen erwerben

27.10.–18.11.11 ➜ crIsc-prüfungsvorbereitungskurs 2011|2
 Kompakter Prüfungsvorbereitungskurs für erfahrene Kursteilnehmer

27.–28.10.11 ➜ prüfung der finanzbuchhaltung (fI) in sap-systemen
 Erfolgreiche Vorbereitung auf eine Prüfung des SAP-Moduls FI

31.10.–17.11.11 ➜ cGeIt-prüfungsvorbereitungskurs 2011|2
 Kompakter Prüfungsvorbereitungskurs für erfahrene Kursteilnehmer

Isaca kurs-kalender

WeItere VeranstaltunGen

➜ ISSS

➜ Isss Zürcher tagung 2011 "soziale netzwerke – 
 Informationsquelle oder risikoherd?
 Organisatorische, technische und juristische Aspekte von  
 Social Media • Rabatt für ISACA-Mitglieder

8.6.2011 • IBM Forum 
Zürich-Altstetten

➜ Glenfis ➜ risk It – enterprise rm 
9. + 10.6.2011
bei Glenfis AG, Zürich

➜ Glenfis ➜ COBIT V4.1 Foundation Kurs
27. – 29.6.2011
bei Glenfis AG, Zürich

➜ Glenfis ➜ COBIT V4.1 Overview IT Governance Seminar
30.6.2011
bei Glenfis AG, Zürich




