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Liebe ISACA-Mitglieder

Mit etwas Verzögerung auf den ursprünglichen Fahrplan aber mit grosser  
Begeisterung möchten wir Ihnen mitteilen, dass die neue Webseite des ISACA  
Switzerland Chapters über das Wochenende life geschaltet wurde. Die über 
Jahre gesammelten Informationen wurden entrümpelt, neu strukturiert und in ein  
ansprechendes Design verpackt.

Gleichzeitig wurde auch die Webseite  
von ITACS, unserem offiziellen 
Ausbildungs provider angepasst. Die bei-
den Seiten sind direkt miteinander gekop-
pelt - Sie können mit Ihrem ISACA-Login 
einerseits die “Members only"-Seiten 
aufrufen sowie sich zur Vereinsversamm-
lung, zu ISACA After Hours (AHS)-
Seminaren, zu ISACA-Konferenzen 
und zu allen ISACA-Zertifikatskursen 
für CISA, CISM, CGEIT oder CRISC anmelden. Andererseits können Sie auf 
der ITACS-Seite die restlichen Kurse durchstöbern und sich dort ebenfalls mit  
Ihrem ISACA-Login zu den Kursen anmelden. Selbstverständlich profitieren Sie 
von den üblichen Mitgliede vergünstigungen - unabhängig davon, über welche 
Webseite Sie einsteigen.

Als ISACA-Mitglied sollten Sie bei Ihrer Anmeldung zu Kursen in aller Regel 
keine Adressangaben hinterlegen; wir verwalten Ihre Adressen ausschliesslich 
in unserem Vereinssekretariat und nicht auf einem übers Internet zugänglichen 
Webserver.

Ihr persönlicher Login-Name und Ihr persönliches Passwort sind per A-Post 
an Sie unterwegs. Bitte haben Sie etwas Geduld, wenn Sie Ihren Umschlag 
noch nicht erhalten haben. In ganz dringenden Fällen können Sie die Login- 
Informationen unter Angabe Ihrer ISACA-Mitgliedernummer telefonisch oder 
per Mail im Sekretariat abrufen - Sie erhalten diese dann ausschliesslich per Mail 
an Ihre bereits bei uns hinterlegte Mailadresse.

Wir freuen uns über den neuen Webauftritt – und arbeiten mit Hochdruck an der 
Übersetzung sämtlicher (!) Seiten ins Französische und auch in Englisch.

Ihr Vereinsvorstand

Isaca switzerland chapter
Vereinsversammlung 2012 

dienstag, 27. märz 2012

InsIde
ISACA International bittet Sie
um Unterstützung    ➜ Seite 2

Isaca/sVIr-fachtagung
erp und andere knacknüsse der prüfung

26. April 2012 • Kongresshaus Zürich

http://isaca.ch
http://www.isaca.ch/kurs-details-isaca+M54a206b8c0f.html
http://www.isaca.ch/kurs-details-isaca+M54a206b8c0f.html
http://www.isaca.ch/kurs-details-isaca+M54a206b8c0f.html
http://www.svir.ch
www.isaca.ch
www.isaca.ch
www.isaca.ch
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Isaca International bittet sie um unterstützung

Der folgende Aufruf hat uns per E-Mail erreicht:

«We are currently identifying volunteers to help us contri-
bute to the 2013 study materials, specifically the:
• CRISC Review Manual 2013 (CRISC RM) 
• CRISC Questions, Answers and Explanations (QAE)  

Supplement 2013 (CRISC QAE) 
• CGEIT Review Manual 2013 (CGEIT RM) 
• CGEIT Questions, Answers and Explanations (QAE)  

Supplement 2013 (CGEIT QAE) 
  
crIsc volunteering opportunities 
We have a variety of volunteering opportunities starting  
within the next few weeks: 
• CRISC item writer 
• CRISC Review Manual Subject Matter Expert 
 (CRISC RM SME) reviewers/contributors 
  
cGeIt volunteering opportunities 
We have a variety of volunteering opportunities starting  
within the next few months: 
• CGEIT item writer 
• CGEIT Review Manual Subject Matter Expert 
 (CRISC RM SME) reviewers/contributors 
  
While this email is focused on CRISC and CGEIT at this 
time, we would be interested in hearing from anyone intere-
sted in helping with 2014 CISA and CISM review materials. 
  
Below the signature I have inserted a short overview of 
each volunteering opportunity that you may share with your 
members. The information includes: 
Prerequisite/Objective/Process/Time commitment/Benefits 

What can you do? 
Please  send a short CV as well as an indication on how 
you would like to contribute to lbroucek@isaca.org by 24  
February 2012. Once you have indicated your and availabi-
lity, you will receive the necessary volunteering forms and 
additional information about next steps. 
  
I am looking forward to hearing from you and your chapter 
members! 

With warm regards and a warm «Thank you» in advanc, 
Laura Broucek, Research Manager ISACA/ITGI.»

cGeIt and volunteering opportunities 
item writer 
• Prerequisite: Item writers are asked to follow the respective 

item writing guide (www.isaca.org/itemwriter). 
• Objective: Item writers may submit an unlimited number of  

quality questions. 
• Process: The process is as follows: 
• Time commitment: While every single question is important and 

much welcomed, the goal is that each item writer submit ten 
questions. It may take up to two hours to write a quality item  
including good explanations and valid references. 

• Benefits: Item writers receive two CPE credits and $100 for each 
item accepted by the QAT. 

  
review manual (rm) subject matter expert (sme) 
reviewer/contributor 
• Prerequisite: RM SMEs must be certified in the profession they 

review for (CRISC certified for the CRISC RM, CGEIT certi-
fied for CGEIT RM). 

• Objective: To improve on and ensure the continued quality of 
the Review Manual (CGEIT, CRISC) 

•	Process:	Reviewers will be assigned to one of the certifica-
tion  domains, based on preference and will primarily provide   
constructive feedback and content for the chapter they have 
been assigned. Content will be made available digitally and 
meetings will be held virtually. 

• Time commitment: The total time commitment is estimated at 
approximately 40 – 50 hours. 

• Time line: RM SMEs selection for CRISC starts within the next 
few weeks. 

 RM SME selection for CGEIT starts in June/July 2012. 
• Benefits:	RM SMEs earn up to 20 CPE credits based on actual 

time they spend reviewing, editing and contributing content.

Did you pass CISA, CISM, 
CGEIT or CRISC exam in 
December 2011?

The ISACA Switzerland Chapter 
invites all successful candidates 
(member and non-member) to a 
nice dinner on March 20, 2012, in 
Zurich in the neighbourhood of the 
main railway station.

From ISACA headquarters we only 
receive the address information 
on persons that volunteered to  
release this information to the 
local chapter – so we might not 
have been able to contact you 
directly. If you'd like to take part 
(and really have passed the exam), 
please contact our C4 coordinator  
Umberto Annino:
umberto.annino@gmail.com.

Haben Sie die CISA-, CISM-,
CGEIT- oder CRISC-Prüfung  
im Dezember 2011 erfolg-
reich bestanden?

Das ISACA Switzerland Chapter 
lädt alle erfolgreichen Kandidaten 
(Mitglieder wie Nicht-Mitglieder) 
zu einem netten Abendessen am 
20. März 2012 in Zürich in der 
Nähe des Hauptbahnhofs ein.

Da wir vom ISACA-Haupquartier 
nur Ihre Koordinaten erhalten 
haben, wenn Sie einer Freigabe 
an das lokale Chapter bei der 
Prüfungsanmeldung zugestimmt 
haben, können wir Sie nicht direkt 
ansprechen. Falls Sie teilnehmen 
wollen (und wirklich die Prüfung 
bestanden haben), kontaktieren  
Sie bitte den C4-Koordinator  
Umberto Annino:
umberto.annino@gmail.com.
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after Hours seminar • 28. februar 2012
Gut vorbereitet ist halb gewonnen – unternehmen in der krise 
Weil Krisen nie ganz vermeidbar, oft aber existenzbedro-
hend und rufschädigend sind, müssen Unternehmen auf sie 
vorbereitet sein. Die beste Vorbereitung ist eine umfassende 
Business Impact Analyse, um die wahren Erfolgsfaktoren 
und die relevanten Impacts im Unternehmen zu kennen. Das 
Krisenteam ist auf die Behandlung der identifizierten Im-
pacts einzuspielen und ist regelmässig zu überprüfen. Mit 
einem proaktiven BCM reagieren Unternehmen effektiver 
und effizienter auf Krisen, bleiben auch in schwierigen Situ-

ationen handlungsfähig, begrenzen die Schäden und kehren 
schneller wieder zum Tagesgeschäft zurück.
• In Szenarien denken können
• 80 – 20 % - Regel im Normalfall und in der Krise (!?)
• Business Continuity Management = 
 Business Continuity Planning + Krisenmanagement
• Führungssystem in der Krisen
• BCM-Phasenmodell
Referent: Cornel Furrer, Swiss Infosec         ➜ Anmeldung

➜ www.itacs.ch

Alle vier Prüfungs-
vorbereitungs-Kurse 

werden durchgeführt

Kurstbeginn:
Montag, 2. April 2012

Kursbeginn:
Dienstag, 10. April 2012

Kursbeginn:
Donnerstag, 12. April 2012

Kursbeginn:
Montag, 16. April 2012

Isaca Vereinsversammlung 2012
Dienstag, 27. März 2012, 15:00 – 16:15 • Zürich 

Bitte melden sie sich an! 

Nach der Vereinsversammlung von 16:30 bis 17:30 Uhr 
referiert Herr Rainer Kessler zu folgendem Thema:

Revision in virtuellen Umgebungen

Einst war das Gebiet der Informatikrevision als Ganzes der «virtuelle Raum», 
welcher die Finanzzahlen und andere Daten einer Unternehmung dem «natür-
lichen Auge» der klassischen Revision entzogen hat, welche es gewohnt war, 
Zahlen und Buchstaben auf Papier lesen und prüfen zu können. Nun vollzieht 
sich erneut eine solche Revolution: Virtualisierte Informatikumgebungen drohen 
sich dem «technischen Auge» des Informatikrevisors zu entziehen. 

Location: PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, 8050 Zürich-Oerlikon
Vom Bahnhof Oerlikon durch den MFO-Park zum PwC Gebäude, beim Max-
Bill-Platz in Oerlikon.         ➜ Anmeldung

Zentralschweizer ISACA 
Network Höck 

Bei den regionalen ISACA Network Events in 
Luzern treffen sich alle Information Security,  
IT-Audit, Risk- und  IT-Governance Professionals 
und sind herzlich willkommen. 

Wir treffen uns im letzten Monat pro Quartal  am 
1. Mittwoch um 19.00 Uhr in Luzern im Hotel 
Schweizerhof an der Hotelbar zwecks Networking 
und Informationsaustausch unter Gleichgesinnten. 

Daten für 2012: 7. März , 6. Juni, 5. September, 
und 5. Dezember.

Jeder bezahlt seine Konsumation selber.  
Das erste Bier wird von ISACA gesponsert.  
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:  
Björn Kanebog kanebog@bluewin.ch.

Wir freuen uns auf anregende Gespräche und 
spannende Bekanntschaften.

http://www.isaca.ch/kurs-details-isaca+M5220a225113.html
http://www.itacs.ch
http://www.itacs.ch/deutsch/pages/KU/KU_Kt.htm
http://www.itacs.ch/deutsch/pages/KU/KU_Kt_CISM_PV.htm
http://www.itacs.ch/cism.html
http://www.itacs.ch/deutsch/pages/KU/KU_Kt_CISA_PV.htm
http://www.itacs.ch/cisa.html
http://www.itacs.ch/deutsch/pages/KU/KU_Kt_CGEIT_PV.htm
http://www.itacs.ch/cgeit.html
http://www.itacs.ch/deutsch/pages/KU/KU_Kt_CRISC_PV.htm
http://www.itacs.ch/crisc.html
http://www.isaca.ch/kurs-details-isaca+M54a206b8c0f.html
http://www.isaca.ch/kurs-details-isaca+M54a206b8c0f.html
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28.2.12 ➜ after Hours seminar Isaca switzerland chapter

5.3.12 n
➜ 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)

6.–7.3.12 ➜ Web Applications Security: Basics • Security Labor
 Mit unserem Ausbildungspartner Compass Security (Dieser Kurs findet in Jona/Rapperswil statt)

8.–9.3.12 ➜ Web 2.0 – Web Applications Security: Advanced • Security Labor
 Mit unserem Ausbildungspartner Compass Security (Dieser Kurs findet in Jona/Rapperswil statt)

9.3.12 ➜ Strategische Ausrichtung von Geschäft (Business) und Informatik (IT)
 Anwendung verschiedener Hilfsmittel zur gegenseitigen Ausrichtung

12.3.12 n ➜ Risikoprüfung und kontinuierliche Risikoüberwachung
 Wirksame Überwachung und Überprüfung von Risiken

13.3.12 n ➜ Design, Betrieb, Überwachung & Unterhalt von Kontrollen
 Effizientes Design & wirksame Überprüfung von anwendungsabhängigen Kontrollen

15.–16.3.12 ➜ iPhone & iPad Security • Security Labor
 Mit unserem Ausbildungspartner Compass Security (Dieser Kurs findet in Jona/Rapperswil statt)

19.3.12 ➜ Wirksamer Zugriffsschutz (Access Control)
 Zugriffsschutz richtig konzipieren und prüfen

20.3.12  CISA-/CISM-/CGEIT-/CRISC-Exam passers dinner • ➜ Anmeldung per E-Mail

27.3.2012 ➜ Isaca Vereinsversammlung 2012

27.3.2012 ➜ after Hours seminar Isaca switzerland chapter im anschluss an die Vereinsversammlung

2.4–8.5.12 n ➜ CISA-Prüfungstraining 2012|1
 Prüfungsvorbereitungskurs für erfahrene Kursteilnehmer; offizieller Kurs des ISACA Switzerland Chapter

10.4.–9.5.12 n ➜ CISM-Prüfungstraining 2012|1
 Prüfungsvorbereitungskurs für erfahrene Kursteilnehmer; offizieller Kurs des ISACA Switzerland Chapter

12.4.–11.5.12 n ➜ CRISC-Prüfungstraining 2012|1
 Prüfungsvorbereitungskurs für erfahrene Kursteilnehmer; offizieller Kurs des ISACA Switzerland Chapter

16.4.–10.5.12 n ➜ CGEIT-Prüfungstraining 2012|1
 Prüfungsvorbereitungskurs für erfahrene Kursteilnehmer; offizieller Kurs des ISACA Switzerland Chapter

17.4.12 ➜ Wireless & Mobile Security • Security Labor
 Mit unserem Ausbildungspartner Compass Security (Dieser Kurs findet in Jona/Rapperswil statt)

18.–19.4.12 ➜ Risiken im (IT-) Projektumfeld erkennen und managen 
 Identifikation, Bewertung und Management typischer Projektrisiken

 n = Definitive Durchführung

WeItere VeranstaltunGen

➜ ISSS ➜ Security Lunch: «Die Verbindlichkeiten von Informationen im Internet»
15.03.2012
Zürich

➜ Glenfis ➜ CobiT V4.1 Foundation IT Governance Seminar
19.03.2012
bei Glenfis

➜ ISSS ➜ ISSS St. Galler Tagung 2012: «iPhone im Unternehmen»
28.03.2012
St. Gallen

➜ Glenfis ➜ Implementing Governance of Enterprise IT
11.06.2012
bei Glenfis

➜ ISSS ➜ Neugründung • Special Interest Group (SIG) «Cloud Computing Security»
Interessierte Personen, auch Nichtmitglieder, melden sich bitte bei umberto.annino@isss.ch

➜ EEMA
➜ «Cross-border service provision supporting national eIDs»
Europäischen elektronischen Identitätskonzepten und deren grenzüberschreitende 
Interoperabilität und Compliance

27.+28.3.2012
Biel

Retrouvez dès maintenant les membres «ISACA Suisse romande« sur 

http://www.isaca.ch/kurs-details-after-hours+M51a0cb3617b.html
http://www.itacs.ch/kurs-details-risikomanagement+M507385e8b70.html
http://www.itacs.ch/kurs-details-security-labor+M58e719666a1.html
http://www.itacs.ch/kurs-details-security-labor+M5fa1fc77fce.html
http://www.itacs.ch/kurs-details-it-governance-iks+M5f8c8f13aed.html
http://www.itacs.ch/kurs-details-risikomanagement+M59994545539.html
http://www.itacs.ch/kurs-details-it-governance-iks+M58a305fa3b4.html
http://www.itacs.ch/kurs-details-security-labor+M5e554c4fee6.html
http://www.itacs.ch/kurs-details-risikomanagement+M58b06dab91c.html
mailto:umberto.annino%40gmail.com?subject=
http://www.isaca.ch/kurs-details-isaca+M54a206b8c0f.html
http://www.isaca.ch/kurs-details-after-hours+M5220a225113.html
http://www.itacs.ch/kurs-details+M51bec851206.html
http://www.itacs.ch/kurs-details+M57a9f9cd5c6.html
http://www.itacs.ch/kurs-details+M54dfcc9af62.html
http://www.itacs.ch/kurs-details+M55fe10c3ab7.html
http://www.itacs.ch/kurs-details-security-labor+M52a3d8aa943.html
http://www.itacs.ch/kurs-details-risikomanagement+M5947a729e8a.html
https://www.isss.ch
https://www.isss.ch/veranstaltungen/2012/security-lunch-2012-03-15/
www.glenfis.ch
http://www.glenfis.ch/de/trainings/anmeldung/?bid=53
https://www.isss.ch
https://www.isss.ch/veranstaltungen/2012/st-galler-tagung/
www.glenfis.ch
http://www.glenfis.ch/de/trainings/anmeldung/?bid=58
https://www.isss.ch
http://www.isss.ch/aktivitaeten/#CCS 
http://www.eema.org
https://www.eema.org/Events/Default.aspx
http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=1991350&trk=anet_ug_grppro

