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Editorial

Schuster, bleib bei deinem
Leisten …?

Manchmal habe ich das Gefühl, ich

lese einen Bericht aus einem Schlacht-

hof, wenn ich die Wirtschaftsseite

einer Zeitung aufschlage. Kaum ein

Tag vergeht, dass uns nicht eine

Nachricht über eine Aufteilung einer

Firma oder ein Teilverkauf erreicht.

Management buy out, spin-off oder

ähnlich nennt sich der Vorgang auf

Neudeutsch.

Firmenführer bemühen sich offenbar,

ihre Betriebe auf die sogenannten

Kernkompetenzen zu beschränken

und “fremde” Firmenteile abzustos-

sen. Die in den letzten Tagen von

Novartis zum Verkauf angebotene

Ovomaltine ist ein Beispiel davon.

Manchmal zwingen äussere Kräfte,

eine derartige Bereinigung vorzuneh-

men. Die Sezierung der SAir Group

in Einzelteile illustriert dies eindrück-

lich.

Die guten Dinge werden an den Meist-

bietenden verkauft, die schlechten

liquidiert. Deshalb meine einleitende

Analogie: Die Filetstücke zu Höchst-

preisen verhökern. Sehnen und Kno-

chen verbrennen, es sei denn, es finde

sich ein spezialisierter Abnehmer:

Jedem sein shareholder value, was

kümmern uns die stake holders?! Ver-

gessen wir übrigens nicht: Die Filet-

stücke leben und wachsen nicht weiter,

sondern werden ihrerseits konsu-

miert…

Offenbar hat sich das auch schon

moderne Wort der Diversifizierung in

Editorial

vielen Fällen als falsch erwiesen. Die

mit dieser Philosophie verhafteten

Firmenführer kauf(t)en alle möglichen

und unmöglichen Kleinfirmen auf und

integrier(t)en sie soweit als möglich

in ihren Konzern. Takeovers wäre der

neudeutsch zu verwendende Aus-

druck. Das hier gültige Bild ist jenes,

dass man nicht “alle Eier in einen

Korb” legen, sondern “auf mehr als

einem Bein” stehen sollte.

Was ist nun richtig? Ich glaube, es

verhält sich bei diesen Dingen so, wie

mit vielen in dieser Welt zu beobach-

tenden Phänomenen: Extreme sind zu

vermeiden. Giganten, die alles ver-

schlingen, sind der Gefahr ausgesetzt,

die Übersicht über ihre Körperteile zu

verlieren. Überzüchtete Spezialisten

auf der andern Seite sind anfällig auf

die kleinsten Angriffe und überleben

auf die Dauer nicht. Deshalb ist wohl

angezeigt, dass sich robuste Organis-

men bilden, welche sich den Heraus-

forderungen ihrer Zeit stellen. Dane-

ben glaube ich auch beobachten zu

können, dass in einem scheinbar stabi-

len Gleichgewicht verharrende Einhei-

ten über kurz oder lang zerfallen.

Schön und gut, aber was hat dies mit

Informatik oder Informatikrevision zu

tun? Vieles, so meine ich. Wir geben

uns gerne als Spezialisten. Aber bitte,

übertreiben wir nicht: Als Spezialisten

sollten wir zu einem Organismus ge-

hören, den wir kennen müssen, damit

wir unsere Aufgabe zum Wohle der

Gesamtheit wahrnehmen. Und wie

stehen wir zum Thema Outsourcing?

In der Schweiz wurde diesem

NewsLetter ein Prospekt für einen

Cisco Certified Network Associate

Kurs beigelegt. ISACA-Mitglieder

erhalten auf diesen Kurs einen

Rabatt. Weitere Details finden Sie

in diesem NewsLetter unter “Ver-

anstaltungen” auf Seite 26.

Diese Nummer des NewsLetters trägt

den Schwerpunkt Erfahrungen zum

Rundschreiben 2/99 der Eidgenössi-

schen Bankenkommission bezüglich

Outsourcing. Leider getrauten sich nur

wenige Leute, zu diesem Thema ein-

gehend Stellung zu beziehen. Viel-

leicht liegt es gerade daran, dass man

sich unterschwellig im vorstehend

angedeuteten Sinn fragt, ob das Aus-

lagern wichtiger Elemente nicht ein

“zu viel des Guten” sei und eine Bank

eben grundsätzlich das Kommando

über die Informatik im Haus behalten

sollte.

Wie auch immer – viel Spass bei der

Lektüre dieses NewsLetters.

Max F. Bretscher, Redaktor



5

Outsourcing Banken

Outsourcing Banken

Sicherheitsaspekte beim Outsourcing –

aus den Augen, aus dem Sinn?

Immer mehr werden Informatik-Auf-

gaben von Unternehmen an Dritte aus-

gelagert. Auch wenn es gute Gründe

für Outsourcing gibt, bedeutet dieser

Entscheid aus Optik des Autoren in

den meisten Fällen eine dramatische

Verschlechterung der Informations-

sicherheit. Insbesondere für Banken

und andere Unternehmen mit derart

sensitiven Informationen ist das Risiko

oft nicht tragbar.

Dieser Artikel beschäftigt sich mit

zwei zentralen Aspekten des Outsour-

cing: den generellen Auswirkungen

von Outsourcing auf die Informations-

sicherheit und dem Outsourcing von

sicherheitsrelevanten Tätigkeiten wie

System- oder Firewall-Management.

Auswirkungen des
Outsourcing auf die
Informationssicherheit

Am Beispiel der Auslagerung von

Putzdienst oder Bewachung sei das

grundsätzliche Risiko von Outsour-

cing erläutert. Beide Bereiche gelten als

besonders “gefährlich”: Nicht etwa,

weil sich in diesen Berufsgruppen

überdurchschnittlich viel Kriminelle

tummeln, sondern weil diese Personen

erstens freien Zugang zu (fast) allen

Räumen erhalten und zweitens zu Zei-

ten arbeiten, an denen sonst niemand

anwesend ist. Dieser ungehinderte Zu-

gang führt schon alleine, aber erst recht

in Kombination mit der fehlenden

Überwachung, zu einem erhöhten Po-

tential, einen Schaden zu erleiden, was

durch verschiedene Beispiele (z.B.

Wirtschaftsspionage, Sabotage) belegt

werden kann.

Doch lassen sich diese Erkenntnisse

auf die Auslagerung von Informatik-

dienstleistungen übertragen? Im Zu-

sammenhang mit Outsourcing werden

immer wieder die selben Problembe-

reiche genannt, welche nachfolgend

kurz auf ihre Auswirkungen auf die In-

formationssicherheit untersucht wer-

den. Es geht in diesem Artikel nicht

um Massnahmen zur Reduktion dieser

typischen Probleme sondern einzig

um die Frage der Sicherheit:

Schwer lösbare Haftungsfragen: Die

komplexen Outsourcing-Vertrags-

werke enthalten typischerweise Haf-

tungsausschlussklauseln. Besteht aber

genügend Bereitschaft für Investitio-

nen in Qualität und Sicherheit, wenn

der Auftragnehmer für die durch ihn

verursachten Ausfälle nicht haftbar

gemacht werden kann?

Unklare finanzielle Stabilität des Out-

sourcing-Partners: Durch den Ein-

bruch im Dotcom-Bereich tauchte der

Dienstleistungsbedarf weit unter die

Vorjahreszahlen ab. Es musste an allen

Ecken und Enden gespart werden:

Entlassungen, keine Schulung mehr

für Spezialisten, Rückverkauf bereits

gebrauchter Disks (mit vertraulichen

Daten darauf1) bis zur Übernahme

durch die Konkurrenz. Alle aufgeführ-

ten Beispiele erhöhen die bereits vor-

handen Risiken bezüglich Vertraulich-

keit, Integrität und Verfügbarkeit – im

Extremfall stellt der Diensteanbieter

von einem Tag auf den anderen den

Betrieb ein und verkauft dann noch die

Daten seiner Kunden an Dritte.

Massnahmen für Kontinuität der Ver-

arbeitung nicht überprüfbar: Es ist

schon schwierig genug, im eigenen

Betrieb eine ausreichende Wiederan-

laufplanung für die IT- und Geschäfts-

prozesse aufzubauen und dann mit

genügender Häufigkeit und Intensität

zu testen. Wie aber soll ein Dienstleis-

tungsrechenzentrum seinen eigenen

Notfallplan ausreichend testen, wenn

von so einem Test alle Kunden betrof-

fen sind?

Versicherungsausschlüsse: Ein vor-

sichtiges Unternehmen schliesst eine

Betriebsunterbruchversicherung ab –

oft in Unkenntnis der Tatsache, dass

solche Verträge in vielen Fällen eine

Deckung ausschliessen für den Fall,

dass der Unterbruch in den ausgela-

gerten Geschäftsbereichen verursacht

wurde. So dürften durch die Kombina-

tion der Haftungsausschlüsse in den

Outsourcingverträgen und den De-

ckungsausschlüssen in den Versiche-

rungsbedingungen derartige Schäden

beim Unternehmen selber verbleiben2.

Outsourcing innerhalb des Outsour-

cing: Es wäre illusorisch zu glauben,

dass der beauftragte Dienstleister alle

von ihm angebotenen Dienstleistun-

gen selber erbringt. Auch er steht unter

Kostendruck und muss sich auf seine

Kernkompetenz konzentrieren – er

lagert daher seinerseits Tätigkeiten

wie Bewachung und Monitoring an

Dritte aus. Dieses sogenannte “Double

Outsourcing” ist für den Auftraggeber

kaum transparent und erst recht nicht
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kontrollierbar. In einer Untersuchung

der InformationWeek3 betrachtete

mehr als die Hälfte der befragten Un-

ternehmen Outsourcing-Unterauftrag-

nehmer als problematisch. Unter den

kritisierten Punkten waren: Service-

qualität 67%, Kosten 30%, Computer-

viren 17%, Sicherheit 10%. Im weite-

ren erwähnten 40% der Befragten im

Zusammenhang mit Unterauftragneh-

mern Probleme wie Fehlen der techni-

schen Fertigkeiten, schlechte Kommu-

nikation, ungenügende Dokumenta-

tion, zu langsame Reaktion. Kann man

sich unter diesen Voraussetzungen vor-

stellen, dass die Anforderungen an

Verfügbarkeit, Integrität oder Vertrau-

lichkeit erfüllt werden?

Neue Risiken: Outsourcing erhöht zu-

dem für ein einzelnes – an sich un-

gefährdetes – Unternehmen die Ein-

tretenswahrscheinlichkeit bezüglich

terroristischen Aktivitäten. In den ver-

schiedenen Dienstleistungsrechen-

zentren stehen heute die Server der

grössten und bekanntesten Unter-

nehmen – was sie zu einem attraktiven

Ziel für politisch oder wirtschaftlich4

motivierten  Terrorismus macht!

Outsourcing von
sicherheitsrelevanten
Tätigkeiten

Der sichere Betrieb von Anwendungen

setzt Kenntnisse und Ressourcen im

IT-Sicherheitsumfeld voraus. Für viele

Unternehmen ist es unmöglich, genü-

gend Mitarbeiter mit dem notwen-

digen Spezialwissen zu finden, auszu-

bilden oder zu halten. Zudem benöti-

gen 7x24 Stunden verfügbare Systeme

auch 7x24 Stunden an Monitoring und

Support und damit personelle Res-

sourcen in bisher ungekannter Grös-

se5. Unter diesen Voraussetzungen ist

es verständlich, dass auch grosse

Unternehmen solche Tätigkeiten an

Dritte auslagern.

Doch mit der Auslagerung sicherheits-

relevanter Aktivitäten geht ein Unter-

nehmen eine ganze Reihe neuer Risi-

ken ein:

Monitoring und Systemmanagement:

Das Monitoring eines Systems erfolgt

meist durch automatisierbare Funktio-

nen wie das “Anpingen” von IP-Ad-

ressen oder bestimmten URL und

stellt damit noch kein besonderes

Risiko dar. Laufen jedoch die Systeme

nicht korrekt, sind Eingriffe mit hohen

Systemberechtigungen notwendig –

vom Neustart bis hin zum komplett

neuen Aufsetzen eines Systems mit

Installation von Betriebssystem, Si-

cherheitsflicks, usw. Das heisst letzt-

lich, dass das Dienstleistungsunter-

nehmen uneingeschränkte Kontrolle

über die ausgelagerten Systeme, An-

wendungen und Daten erhält!

Backup ist auch für ausgelagerte Sys-

teme zwingend. Dabei müssen um-

fangreiche Datensicherungen lokal er-

folgen. Da es aber viel zu umständlich

ist, mittels direkt an die einzelnen

Komponenten angeschlossenen Back-

upsystemen diese Datensicherungen

durchzuführen, werden üblicherweise

alle wichtigen Komponenten an ein

spezielles Backupnetz angeschlossen,

bei dem die Daten verschiedener Kun-

den auf demselben System (!) ge-

sichert werden – für Banken ein an

sich undenkbarer Zustand.

Firewall-Management beinhaltet die

Konfiguration und Administration der

Firewall. Mittels Filterregeln wird z.B.

sichergestellt, wer (welche Netzwerk-

Absenderadresse) mit wem (welche

Zieladresse) welche “Beziehung”

(Dienst resp. Port-Nummer) aufneh-

men kann6. Die mit der Administra-

tion beauftragte Person hat somit volle

Kontrolle über den Zugang zu allen

von der Firewall geschützten Systeme.

Intrusion Detection and Response:

Präventive Massnahmen wie Firewall-

Filter alleine ergeben keine ausrei-

chende Sicherheit. Zahlreiche Ports

(z.B. für http, https, DNS-Abfragen)

müssen in jedem Firewall offen blei-

ben. Es gibt aber bestimmte Angriffe,

Problematisches Double-Outsourcing

Nicht zufriedenstellend sind (Mehrfachnennungen möglich):

42%

18%

10%

6 %

24%

Servicequalität

Kosten

Computerviren

Sicherheit

Diverse Probleme
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welche durch diese Löcher in die ge-

schützten Zonen eindringen und dort

Unheil anstiften können. Mit zusätz-

lichen Überwachungskomponenten

(Sensoren) werden zu schützende

Netzwerke und/oder die daran ange-

schlossenen Systeme permanent beob-

achtet und in Echtzeit auf verdächtige

Verhaltensmuster überprüft. In man-

chen Fällen werden bei Erkennen von

Einbruchsversuchen automatisch Än-

derungen z.B. an den Filterregeln der

Firewall vorgenommen (siehe Fire-

wall-Management.).

VPN-Konfiguration und -Manage-

ment: Virtuelle private Netze ermög-

lichen unter anderem durch Anwen-

dung von Verschlüsselungsverfahren

den sicheren externen Zugriff auf das

firmeninterne Netz. Konfiguration,

Implementation, Betrieb und Admi-

nistration von VPN bedingen aber ne-

ben Fachkenntnissen wiederum hohe

Berechtigungen. Auch hier erhält ein

mit diesen Aufgaben Beauftragter die

volle Kontrolle über den Zugang auf

das unternehmensinterne Netz.

Für alle hier vorgestellten sicherheits-

relevanten Tätigkeiten benötigt die be-

auftragte Firma hohe Berechtigungen

sowie einen ungehinderten (logischen)

Zugriff auf die davon betroffenen

Komponenten. Sie hat damit vollen –

und von niemandem überwachten –

Zugriff auf alle gespeicherten Daten

und kann die Geschäftsprozesse fast

beliebig manipulieren. Damit noch

nicht genug: Weil ja von allen Servern

die Daten gesichert, alle Server und

Firewall administriert sowie alle Ser-

ver und Firewall und die sie verbin-

denden Netze überwacht werden müs-

sen, werden diese Komponenten mit

zusätzlichen Überwachungsnetzen

miteinander verbunden (oder die Fire-

wallregeln entsprechend geöffnet). Auf

der einen Seite schottet man die ei-

genen Systeme mit mehrfachen Fire-

wall von der bösen Aussenwelt ab und

teilt sie sogar intern in verschiedene,

wiederum mittels Firewall, getrennte

Zonen. Auf der anderen Seite hängt

man diese internen Zonen über die

Überwachungssysteme nicht nur unter

sich, sondern auch mit den Systemen

des Dienstleistungsanbieters und allen

Systemen seiner Kunden zusammen –

und das soll die Sicherheit verbessern?

Koppeln wir realistischerweise sämt-

liche vorher aufgeführten Risiken mit

denjenigen des Double Outsourcing,

kann man die potentiellen Auswirkun-

gen erahnen: Der Auftraggeber hat

keine Ahnung mehr, wer wann woher

und wie auf seine eigenen Systeme

zugreift, ist den beauftragten Firmen

und allen ihren Unterauftragnehmern

auf Gedeih und Verderb ausgeliefert,

kann im Ereignisfall aufgrund der

(freiwillig) akzeptierten Vertragsbe-

dingungen keinen Regress nehmen

und hat zu guter Letzt auch keine Ver-

sicherungsdeckung. Dass derartige

Sicherheits-Dienstleistungen in aller

Regel von ausländischen (oft US-

amerikanischen dominierten) Firmen

erbracht werden, ist gerade für Banken

höchst heikel.

Zusammenfassend für diese Risiko-

beurteilung möchte ich aus einem Be-

richt des “Board of Governors of the

Federal Reserve System” in Washing-

ton zitieren7: “Die Auslagerung der

Informations- und Transaktionsver-

arbeitung beinhaltet ähnliche opera-

tionelle Risiken wie wenn diese Funk-

tionen intern ausgeübt werden […].

Bei Outsourcing jedoch sind die üb-

licherweise zur Reduktion dieser Risi-

ken eingesetzten Massnahmen (wie

interne Kontrollen und Verfahren)

ebenfalls unter der direkten operatio-

nellen Kontrolle des Dienstleistungs-

anbieters – und nicht beim Auftrag-

geber, der die damit verbunden Risi-

ken von finanziellen Verlusten, Image-

schaden oder andere negative Konse-

quenzen tragen muss.”

Wie steht es eigentlich mit
der Verantwortung?

Auch wenn dies viele Geschäftslei-

tungsmitglieder nicht gerne hören,

wird man durch Outsourcing die Ver-

antwortung nicht los8. Dieser Ansicht

ist zum Beispiel auch das Bundes-

gesetz über den Datenschutz, das zum

Thema Outsourcing erwähnt, dass der

Auftraggeber für einen ausreichenden

Datenschutz sorgen muss9. Noch

deutlichere Worte findet die Eidg.

Bankenkommission (EBK) in ihrem

Rundschreiben zum Thema10: “Der

ausgelagerte Geschäftsbereich ist in

das interne Kontrollsystem der Unter-

nehmung zu integrieren […] Dessen

Typische Probleme mit grossen Sicherheitsauswirkungen:

1. Schwer lösbare Haftungsfragen (Haftungsausschlussklauseln)

2. Unklare finanzielle Stabilität des Outsourcing-Partners

3. Massnahmen für Kontinuität der Verarbeitung nicht überprüfbar

4. Deckungsausschlüsse in Versicherungsverträgen

5. Outsourcing innerhalb des Outsourcing

6. Outsourcing-Anbieter als Zielscheibe von Terrorismus
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[des Dienstleisters] Leistungen sind

fortlaufend zu überwachen und zu be-

urteilen, so dass allfällig nötige Mass-

nahmen sofort ergriffen werden kön-

nen.”

Die oben erwähnten sicherheitsrele-

vanten Tätigkeiten gehören zu den

wichtigsten Schlüsselkontrollen eines

Unternehmens bezüglich Zugriffs-

sicherheit und Überwachung. Nach

Ansicht des Autors bedeutet das Rund-

schreiben der EBK eindeutig, dass

gerade diese Tätigkeiten bei Banken

nicht ausgelagert werden dürfen –

wobei diese (persönliche) Meinung

wohl weder von allen Banken, deren

Hausjuristen noch von den externen

Revisionsgesellschaften geteilt wird.

Einverstanden: Nicht alle Unterneh-

men sind Banken – aber fast alle Un-

ternehmen bearbeiten Personendaten

(Angaben über natürliche oder juris-

tische Personen) und unterstehen da-

mit dem Datenschutzgesetz. Und an

die klaren Grundsätze der EBK zum

Thema Outsourcing sollten sich min-

destens diejenigen Unternehmen hal-

ten, welche grössere Finanzgeschäfte

tätigen.

Aus obigen Ausführungen lässt sich

schliessen: Der Auftraggeber muss die

organisatorischen Abläufe des Dienst-

leistungsanbieters kennen und selber

beurteilen können – sowie laufend

überwachen, ob Vertraulichkeit, Ver-

fügbarkeit und Integrität der Daten si-

chergestellt sind. Auch der Abschluss-

prüfer muss sich mit den Aktivitäten

des Outsourcing-Partners intensiv aus-

einandersetzen und die Sicherheits-

massnahmen des Anbieters selber prü-

fen11.

Eine gute Ausgangsbasis für eine erste

Risikoreduktion bietet “Outsourcing

of IS Activities to Other Organisa-

tions”12. Dieser Leitfaden enthält

grundlegende Aussagen zur Dienst-

leistungsvereinbarung sowie zum

Management der ausgelagerten Be-

reiche. Eine grosse Hilfe sind auch die

von einer schweizerischen ISACA-

Arbeitsgruppe zu Themen wie Out-

sourcing-Vertrag, Sicherheit und Prü-

fung zusammengestellten Unterla-

gen13. Und die Wahl eines schweize-

rischen Outsourcing-Partners, welcher

seine Dienstleistungen ausschliesslich

an Banken anbietet, könnte die Situa-

tion für Schweizer Banken weiter ent-

schärfen.

Schlussfolgerung

Beim Outsourcing von Informatik-

Dienstleistungen sind die Risiken be-

züglich der Informationssicherheit

gross und nicht abschliessend eruier-

bar – dies gilt insbesondere bei der

Auslagerung von sicherheitsrelevan-

ten Aktivitäten wie System- oder Fire-

wall-Management. Neben einer klaren

und detaillierten vertraglichen Rege-

lung sämtlicher Aufgaben und Verant-

wortlichkeiten ist eine sorgfältige Aus-

wahl des Outsourcing-Partners, aber

vor allem eine permanente Kontrolle

sämtlicher durch diesen ausgeführten

Tätigkeiten unabdingbar. Dies ist je-

doch vor allem im Fall von Subcon-

tracting des Outsourcing-Partners an

weitere Firmen kaum durchführbar.

Wenn sensitive Daten an die Öffent-

lichkeit gelangen, wichtige Informa-

tionen verfälscht werden oder zeit-

kritische Geschäftsprozesse nicht

verfügbar sind, ist einzig die Geschäfts-

leitung dafür verantwortlich! Aus Op-

tik des Autors sind die Risiken be-

züglich Informationssicherheit beim

Outsourcing – vor allem bei geschäfts-

kritischen Anwendungen sowie im

Umfeld von Banken und Versiche-

rungen – in den meisten Fällen nicht

tragbar. Während kleinere Unterneh-

men kaum Alternativen haben, sollten

sich grössere Unternehmen darauf

besinnen, dass der Betrieb von Ge-

schäftsprozessen ihre Kernkompetenz

darstellt. Wenn sie diese Prozesse

wirklich beherrschen wollen, gehört

dazu auch eine Informatik-Umgebung,

bei der das Unternehmen die Informa-

tionssicherheit im Griff hat.

Angaben zum Autor

Peter R. Bitterli, dipl. math. ETH,

CISA; Absolvent Nachdiplomkurs

Risiko & Sicherheit von ETH Zürich,

EPF Lausanne und HSG. Selbststän-

diger Unternehmensberater mit 17

Jahren Berufserfahrung in Revision

und Sicherheit von Informationssyste-

men.

Outsourcing von sicherheitsrelevanten Tätigkeiten

1. Monitoring und Systemmanagement

2. Backup

3. Firewall-Management

4. Intrusion Detection and Response

5. VPN-Konfiguration und -Management
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its management, of its responsibility to provide

information services for its internal and external

customers”.

9 DSG Art 14: Absatz 1: “Das Bearbeiten von

Personendaten kann einem Dritten übertragen

werden, wenn: a. der Auftraggeber dafür sorgt,

dass die Daten nur so bearbeitet werden, wie

er es selbst tun dürfte …”

10 EBK-RS 99/2. Randziffer 24

11 Grundsatz zur Abschlussprüfung Nr. 18 der

Schweiz. Treuhandkammer: Ziff. 3.3 “[…] hat

er sich über den Outsourcing-Partner und seine
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fen, um die Auswirkungen auf die Interne Kon-

trolle der Gesellschaft hinreichend feststellen
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Outsourcing Banken

Auslagerungen von Geschäftsbereichen

gemäss Rundschreiben der EBK RS 99/2

Die Eidgenössische Bankenkommis-

sion (EBK) hat am 26. August 1999

das Rundschreiben RS 99/2 veröffent-

licht. Dieses Rundschreiben um-

schreibt die Voraussetzungen, unter

denen Outsourcing-Lösungen den Er-

fordernissen einer angemessenen Or-

ganisation, des Bankgeheimnisses und

des Datenschutzes entsprechen und

deshalb ohne separate Bewilligung der

Bankenkommission zulässig sind. Das

Rundschreiben trat auf den 1. Novem-

ber 1999 in Kraft, wobei für beste-

hende Outsourcing-Lösungen eine

Übergangsfrist von zwei Jahren zur

Anpassung an das Rundschreiben

gewährt wurde.

Nachstehend folgen einige Gedanken

aus der Praxis zur Umsetzung dieses

Rundschreibens aus Sicht des Prüfers.

Der Artikel kann nicht die ganze

Problematik in Verbindung mit dem

Rundschreiben der EBK abdecken,

sondern soll nur einige Aspekte und

Facetten darstellen.

Das Rundschreiben

Das Rundschreiben beinhaltet den

Zweck, die Definition, den Geltungs-

bereich, die Zulässigkeit, die Voraus-

setzungen, die Berichterstattung der

banken- und börsengesetzlichen Re-

visionsstellen, die Ausnahmen, die

Übergangsbestimmungen und das In-

krafttreten. In 57 Randziffern werden

die einzelnen Kapitel beziehungs-

weise Anforderungen umschrieben.

Das Rundschreiben ist knapp gehalten

und hat gleich zu Beginn zu Interpreta-

tionen seitens der betroffenen Banken

geführt. Bereits die Definition des Be-

griffes “Wesentliche Dienstleistung”,

Dienstleistungen die sich insbeson-

dere auf die Erfassung, Begrenzung

und Überwachung von Markt-, Kredit-,

Ausfall-, Abwicklungs-, Liquiditäts-

und Imagerisiken sowie operationelle

und rechtliche Risiken auswirken kön-

nen, z.B. Auslagerungen im Bereich

Informatik, Administration oder Rech-

nungswesen, kann alles oder eben

doch nur eine beschränkte Auswahl
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von Dienstleistungen umfassen. Ein

pragmatischer Ansatz und eine sinn-

volle Interpretation waren und sind

auch heute noch gefragt. So hat sich

in der Praxis herauskristallisiert, dass

kein Outsourcing vorliegt bei:

� der Beschäftigung von ausgelie-

henen Arbeitskräften;

� einem Auftrag an einen Dienst-

leister, z.B. ein IT-Projekt zu realisie-

ren;

� die usanz- oder traditionsgemässe

Besorgung durch einen Dienstleister,

z.B. Börse, Börsenmitglied, Zahlungs-

oder Abwicklungssystem;

� den Beizug von Korrespondenz-

banken als Dienstleistern, soweit da-

durch nicht ein “Klumpenrisiko” ent-

steht;

� bei den Betreibern beziehungs-

weise dem zur Verfügung stellen von

Netzwerken (z.B. Swisscom).

Beispiele für wesentliche Auslagerun-

gen sind:

� das Outsourcing der gesamten

Wertschriftenverwaltung (Custody) an

einen einzelnen Dienstleister;

� das Outsourcing der IT-System-

betreuung an eine IT-Firma;

� das Outsourcing von Datenban-

ken;

� die ausgelagerte Beurteilung von

Kreditrisiken.

Die vorstehend aufgeführten Beispiele

zeigen aber auch, dass die Abgrenzung

nicht immer klar und eindeutig vorge-

nommen werden kann. So ist in der

Praxis oft anzutreffen, dass nach Rea-

lisierung und Einführung eines IT-

Projektes eine gewisse Systembetreu-

ung durch den Hersteller üblich ist.

Voraussetzungen

Unter diesem Kapitel werden die An-

forderungen in Form von Grundsätzen

an eine Auslagerung von Geschäfts-

bereichen umschrieben. Die neun

Grundsätze sind aus der Tabelle er-

sichtlich.

Das Rundschreiben hält dann im Ka-

pitel 6 fest, dass die Revisionsstellen

im Rahmen ihrer ordentlichen Prü-

fungstätigkeit  zu prüfen haben, ob die

Unternehmungen dieses Rundschrei-

ben einhalten. Dabei sind Art und Um-

fang der verschiedenen Outsourcing-

Lösungen in den Grundzügen zu be-

schreiben und auf die Einhaltungen

der Voraussetzungen des Rundschrei-

bens sowie die vorgenommenen Prü-

fungshandlungen im einzelnen einzu-

gehen.

Umsetzung des
Rundschreibens

Eine erste Bestandesaufnahme bei

Banken führte schnell zu den erwähn-

ten Schwierigkeiten betreffend der

Klassierung von Dienstleistungen.

Seitens der Banken und der Prüfer be-

Titel Kurzbeschreibung

1. Bestimmung des auszulagernden
Bereichs

Der auszulagernde Bereich ist zu definieren.

2. Auswahl, Instruktion und Kontrolle
des Dienstleisters

Die Unternehmung hat den Dienstleister sorgfältig auszuwählen, zu
instruieren und zu kontrollieren.

3. Verantwortung Die Unternehmung trägt gegenüber der Aufsichtsbehörde weiterhin die
Verantwortung für den ausgelagerten Geschäftsbereich.

4. Sicherheit Die Unternehmung und der Dienstleister legen Sicherheitsanforderungen fest
und erarbeiten ein Sicherheitsdispositiv.

5. Geschäfts- und Bankgeheimnis Der Dienstleister ist dem Geschäftsgeheimnis der Unternehmung und, soweit
ihm Kundendaten bekannt sind, dem Bank- oder dem Berufsgeheimnis der
auslagernden Unternehmung zu unterstellen.

6. Kundenorientierung Kunden, deren Daten durch Outsourcing-Lösung an einen Dienstleister
gelangen, sind über die Auslagerung zu informieren.

7. Revision und Aufsicht Die auslagernde Unternehmung, deren interne und externe Revision sowie
die Bankenkommission müssen den ausgelagerten Geschäftsbereich
vollumfänglich, jederzeit und ungehindert einsehen und prüfen können.

8. Auslagerungen ins Ausland Auslagerungen ins Ausland sind vom ausdrücklichen Nachweis der
Prüfmöglichkeiten abhängig zu machen

9. Vertrag Es ist ein schriftlicher Vertrag zwischen der Unternehmung und dem Dienst-
leister abzuschliessen.
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stand zu Beginn kein klares und ein-

deutiges Bild über von Dritten geleis-

teten Tätigkeiten und ein Inventar

musste erst erarbeitet werden. Erst

danach konnten Abgrenzungsfragen

diskutiert und ein Konsens gefunden

werden. Dabei spielte das Einhalten

beziehungsweise die Auswirkung des

Grundsatzes 6 (Kundenorientierung)

oft einen wesentlichen Bestandteil.

Bei den Dienstleistern standen insbe-

sondere technische Fragen im Vorder-

grund der Diskussionen. Diese bezie-

hen sich auf die Art der Speicherung

und Sicherstellung von Kundendaten

und deren Rückgabe bei Vertragsauf-

lösung. Bei mehreren Dienstleistern

würde eine vollständige Rückgabe

aller (elektronisch archivierten) Infor-

mationen einen nicht zu unterschä-

tzenden Aufwand nach sich ziehen.

Auch bei der Bearbeitung der Rand-

ziffer 29 (Sicherheitsdispositiv für

eine Weiterführung der Geschäfts-

tätigkeit bei Ausfall des Dienstleisters)

scheint sich der pragmatische Ansatz

durchzusetzen, in andern Worten, es

darf von einem “going concern” aus-

gegangen werden.

Die vertraglichen Aspekte waren bei

vielen relevanten Outsourcing-Lösun-

gen schon ausreichend ausgestaltet.

Ergänzungen waren teilweise notwen-

dig, um dem Grundsatz 7 (Revision

und Aufsicht) gerecht zu werden und

die Dienstleistungen genauer zu um-

schreiben.

Positiv zu werten ist, dass mit dem

Rundschreiben Banken vermehrt auf

die Risiken im Zusammenhang mit

externen Dienstleistern aufmerksam

wurden und sie deshalb entsprechende

Massnahmen, wie Führung eines zent-

Wissens               Transferso bringen Sie‘s rüber

Francesca Lüscher Baglioni
Eidg. dipl. Betriebsausbilderin

Ausserdorf 22, 8235 Lohn
Tel. 052 640 09 47www. wissenstransfer.ch

Gestaltung von

Schulungsunterlagen

und Präsentationsfolien

ralen Inventars und Koordinations-

stellen, vorgesehen haben.

Ausblick

Das bestehende Rundschreiben ist für

den Anwender wenig greifbar und

muss daher immer wieder ausgelegt

werden. Auch wird oft erwähnt, dass

eine Revision des Rundschreibens in

Aussicht gestellt sei, was zusätzlich zu

gewissen Unsicherheiten führt. Aus

Sicht des Prüfers ist dies sicher dann

zu begrüssen, wenn klarere und ein-

deutigere Definitionen und Abgren-

zungen erreicht werden. Eine Liste mit

Beispielen von ausgelagerten Dienst-

leistungen, welche dem Rundschrei-

ben unterliegen oder nicht, sollte er-

arbeitet werden.

Zum Abschluss seien einige Dienst-

leistungen aufgeführt, die täglich von

externen Dienstleistern erbracht wer-

den und die in der Definition ange-

sprochenen Risiken tangieren. Ich

überlasse es dem Leser, eine Einstu-

fung als wesentliche und dauernde

Geschäftstätigkeit vorzunehmen.

� Geldtransporte

� Entsorgung von Dokumenten/Ab-

fall

� Informationsprovider (Reuters,

Bloomberg etc.)

� Transport und Aufbewahrung von

Sicherheitskopien

� IDV-Betreuung

� Netzwerküberwachung

� Ausgelagerte Web-Pages

Rolf Uebersax, Partner KPMG, Zürich
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Le rôle des consultants dans le

commerce électronique

Reprise de la REVUE no. 65 (septem-

bre 2001) avec permission de l’AFAI.

Le développement du commerce élec-

tronique représente une mutation pro-

fonde de l’organisation et du fonction-

nement des entreprises et notamment

de leurs processus informatiques.

Elles vont devoir faire face dans les

prochaines années à une série de pro-

fonds changements. Or, celles-ci sont

particulièrement désarmées pour faire

face à ces changements, car elles ne

sont pas habituées à des évolutions

aussi rapides. Jusqu’alors les systèmes

informatiques connaissaient des chan-

gements lents. Pendant longtemps on

s’est contenté d’effectuer des tâches

de gestion qui évoluaient à un rythme

modéré en fonction de la législation

et de l’évolution des besoins des utili-

sateurs. D’ailleurs, on s’est surtout

contenté de reprendre des opérations

qui étaient jusqu’alors réalisées ma-

nuellement comme la comptabilité, la

facturation, la gestion des dossiers,…

On parle très exactement d’application

et le terme dit très justement ce qu’on

a fait. On s’est contenté d’appliquer

les techniques informatiques à la ges-

tion des systèmes administratifs. De

plus ces systèmes effectuaient pour

l’essentiel des travaux de back-office.

Or pour la premiere fois, avec le com-

merce électronique, il ne s’agit pas de

reprendre un traitement existant mais

d’intervenir dans un domaine où il

n’existe pas encore de référence. De

plus, on passe du back-office au front-

office. C’est un changement considé-

rable. Le développement de ces fonc-

tions nécessite une forte utilisation par

ces systèmes des bases de données qui

servent à la gestion. C’est une rupture

profonde par rapport aux approches

habituelles de l’informatique qui se

sont, pour l’essentiel, développées

dans le domaine du back-office. Ce

n’est pas une opération simple et elle

va entraîner, dans les prochaines

années, des investissements impor-

tants.

Mais l’arrive du commerce électroni-

que va avoir des répercussions encore

plus importantes puisqu’elles vont se

traduire dans de nombreuses entre-

prises par des évolutions significatives

de leur marketing. Il va falloir jouer

sur les attentes des clients et sur leurs

besoins, sur la manière dont l’entre-

prise les sélectionne, sur la nature des

prestations vendues et sur de la

manière dont elles sont commerciali-

sées… Ce sont des changements pro-

fonds qui vont se traduire par une

évolution du marketing des entreprises

et, dans un certain nombre de cas, cela

va même les amener à infléchir leur

stratégie.

Ceci a des conséquences importantes

sur les entreprises et notamment elles

vont devoir faire face à trois types de

problèmes de natures differents :

� Repenser leur stratégie et leur

démarche marketing. Pour des start-

up comme Amazon ou Yahoo, la stra-

tégie est de l’imagination de leur fon-

dateur a réussi a rencontrer l’attente

des internautes. Mais pour des entre-

prises bien assises sur leur marché,

produisant depuis des années le même

type de produit, et le distribuant grâce

à des partenaires habitués à traiter avec

les mêmes clients, c’est un véritable

tremblement de terre. Un nouveau

monde est en train de naître. Tout

change. Il est dans ces conditions né-

cessaire de repenser les objectifs, les

produits, les marchés, les clients… On

doit imaginer une nouvelle manière de

faire des affaires tout en continuant de

travailler comme on 1’a fait par le pas-

sé. II est évident que cela va prendre

du temps et il est probable que cer-

taines entreprises ne vont pas être

capables de suivre ces mutations.

Comme les diligences et la  marine à

voile, elles sont condamnées à dispa-

raître à un terme plus ou moins rap-

proché.

� Redéfinir les organisations. Une

fois la stratégie revue, il va être néces-

saire de repenser en profondeur l’or-

ganisation en place. Dans un marché

orienté vers le commerce électronique,

on ne travaillera pas de la même ma-

nière qu’avant. Or les structure des

entreprises sont souvent très lourdes

et très difficiles à faire évoluer. Les

marges de manoeuvre sont souvent

très étroites et il est nécessaire de lais-

ser le temps faire son oeuvre. Le déve-

loppement du commerce électronique

va se traduire, inéluctablement par des

changements lourds des organisations

qu’il va falloir gérer. Il va être néces-

saire de revoir les procédures, rema-

nier les structures des entreprises, re-

penser les règles de gestion des hom-

mes, redéfinir de nouveaux modes de

travail, requalifier le personnel,… Ce

sont des changements délicats et, s’ils

sont trop rapidement mis en oeuvre,

cela ne peut se traduire par des fric-
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tions qui sont finalement source

d’inefficacité.

� Adapter leur informatique à leur

nouvelle stratégie et à la nouvelle

organisation. C’est la troisième muta-

tion que vont devoir accomplir les

entreprises. Elle est aussi difficile à

effectuer que les deux précédentes.

Elle est en grande partie due à la vi-

tesse d’évolution des technologies.

Qui aurait pu imaginer il y a quelques

années qu’Internet représentait au-

jourd’hui une mutation aussi pro-

fonde? Il va être nécessaire de réaliser

des investissements lourds pour rat-

traper le temps perdu notamment en

ce qui concerne les réseaux. De même,

il va falloir mettre en place des ERP,

c’est-à-dire de passer enfin à l’emploi

généralisé des progiciels après y avoir

résisté pendant des dizaines d’années.

Il va de même être nécessaire de dé-

velopper des Web attractifs et faciles

à utiliser, qui de plus doivent être reliés

aux principales bases de données de

l’entreprise. Tout cela est compliqué

à mettre en oeuvre. Dès aujourd’hui

de nombreuses entreprises butent sur

des problèmes apparemment simples

comme la mise en place d’un catalo-

gue produits efficaces et facile à con-

sulter.

Comme on le voit, la mutation néces-

saire va souvent représenter une pro-

fonde rupture avec le passé. Certains

parleront d’une révolution mais il se-

rait plus juste de parler d’une évolution

rapide sous contraintes. La rapidité des

changements et le poids des contrain-

tes vont être des facteurs qui vont peser

d’un certain poids dans les évolutions

a venir. Dans certains domaines, com-

me celui de l’informatique, cela risque

de se traduire par de profondes remises

en cause des pratiques existantes.

D’une manière plus générale, on est

face à un véritable bouleversement de

la manière dont les entreprises font

habituellement des affaires.

Dans ces conditions, les entreprises

vont avoir besoin d’aides, de beaucoup

d’aides. Bien entendu les différents

fournisseurs et notamment les con-

structeurs de materiéls, les éditeurs de

logiciels et les sociétés de services

vont faire, et sont déjà en train de faire

des efforts importants pour être capa-

bles de fournir l’aide et l’assistance

nécessaire. Mais l’attente des entre-

prises va nettement au-delà, car très

souvent elles ne vont pas seulement

procéder à une adaptation de leurs

activités mais à une véritable recon-

ception de leur manière d’exercer leur

métier. Or, seuls les consultants sont

capables d’apporter aux entreprises

l’aide leur permettant de faire face à

ce type d’échéance, car ils sont à

même de comprendre l’ampleur des

mutations qui se préparent et d’appré-

cier les conséquences qu’elles vont

avoir sur leur manière de s’organiser.

Mais ces mutations ne concernent pas

seulement nos clients. Elles vont aussi

s’appliquer à nous-mêmes et changer

notre métier. Cela va se traduire par

une évolution considérable de la ma-

nière d’intervenir des consultants et

des auditeurs. En effet, comme tous

les métiers, nous sommes, nous aussi,

concérnes par cette évolution. Elles

touchent de nombreux aspects de notre

activité. D’ailleurs, aux USA, on parle

de plus en plus d’e-consultants. C’est,

en fait, une nouvelle manière de faire

du conseil. Il est très important de ne

pas rater cette mutation. Elle va avoir

de nombreuses conséquences et no-

tamment elle va porter sur quatre

points fondamentaux:

� Approche des attentes du client.

Les préoccupations et les attentes

d’une direction générale ou d’une di-

rection marketing decidée à déve-

lopper ses activités dans le domaine

du commerce électronique ne sont pas

les mêmes que celles d’une direction

administrative et financière voulant

remplacer son application comptable

ou sa facturation. Dans ce type de

mission, il est particulièrement néces-

saire de d’être attentif aux préoccu-

pations stratégiques des clients et de

bien comprendre la nature de leurs

attentes. Elles sont assez differentes de

celle d’un responsable administratif

souhaitant mettre en oeuvre une app-

lication de gestion. Ces missions ont,

en effet, une dimension stratégique

importante qu’il serait dangereux de

sous-estimer.

Il est probable que ceux d’entre nous

qui avons l’habitude de mener des

interventions informatiques classiques

vont avoir un peu de difficultés à

s’adapter à ce nouveau type d’inter-

vention, car cela représente un change-

ment profond de la démarche classi-

que. Il ne s’agit plus de développer en

COBOL une application répondant à

un besoin spécifique mais d’imaginer

une démarche nouvelle répondant à

une orientation stratégique. On com-

mence à entrer dans la cour des grands.

� Définir correctement les objec-

tifs de la mission. Pour avoir, dans ces

domaines une démarche efficace et

satisfaire les attentes des clients, il est

indispensable de comprendre la nature

de leurs préoccupations. Ce n’est pas

toujours simple et facile à effectuer.

La compréhension à une stratégie

n’est pas une tâche évidente et son

expression de manière compréhen-

sible est encore plus difficile à effec-

tuer. Les responsables de l’entreprise
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ont eux-mêmes du mal à y parvenir.

Très souvent, ils considèrent que leur

strategie est évidente et pose pro-

blème. Ceci explique qu’ils aient

beaucoup de mal à la décrire. D’autre

fois, ils décrivent une stratégie théori-

que mais celle-ci reste assez éloignée

de celle qui est en réalité mise en

oeuvre.

Dans certains cas, il est difficile de

modéliser une stratégie. Mais ce tra-

vail est indispensable si on souhaite

bâtir une organisation et un système

informatique qui soit capable de

mettre en oeuvre cette stratégie. Ce

n’est pas facile à réaliser et, dans cer-

tains cas, sa mise en oeuvre peut de-

venir une tâche très complexe. Elle est

d’autant plus délicate à réaliser que

nous ne sommes plus dans notre ré-

férentiel habituel. On sort des activités

liées à l’intendance (le back-office)

pour s’intéresser au coeur des métiers,

c’est-à-dire le front-office. Il est donc

nécessaire de revoir notre démarche et

nos méthodes habituelles de procéder.

� Bâtir une démarche différente

de l’approche classique. Cette nou-

velle démarche doit lier trois appro-

ches simultanées : la stratégie de

l’entreprise, l’approche des systèmes

d’information, et la réflexion sur

1’organisation. On sort de l’approche

déductive classique. Il est maintenant

nécessaire d’avoir une méthode de

travail qui permette d’effectuer de

nombreux ajustements sans se perdre

dans les dédales d’une approche qui

risque de devenir foisonnante. Les

étapes de la démarche peuvent, par

exemple, être les suivantes :

� Réflexion stratégique débouchant

sur une note d’orientation fixant les

objectifs à atteindre et la démarche a

suivre.

� Définition du modèle. Cette étape

correspond dans la démarche classique

d’expression des besoins. L’objectif de

cette étape consiste à définir à grande

maille l’ensemble du dispositif.

� Réalisation d’une maquette. Elle

permet de valider le modèle et de

rendre plus concret au management et

aux utilisateurs ce que sera le futur

système.

� Le cahier des charges. A partir des

réactions des décideurs et des utilisa-

teurs à la maquette, il est possible de

définir le contenu de la future applica-

tion.

� La version l. On commence par

réaliser une première version de

l’application qui propose une partie

des fonctions du système qui va

permettre d’organiser la montée en

charge et d’ajuster l’application aux

besoins.

� Les tests. Il est nécessaire d’éva-

luer l’application en la faisant fonc-

tionner en vraie grandeur. Il est ainsi

possible de dégager diverses améliora-

tions possibles. L’avantage de cette

approche est de permettre à l’ensem-

ble du personnel et des clients de par-

ticiper aux tests.

� La version 2. C’est une solution

plus sophistiquée, mieux adaptée aux

attentes des clients et dont les perfor-

mances sont optimisées.

Ce type de démarche est différent des

opérations classiques. Elles sont plus

longues et plus délicates à mener

qu’elles. En effet, on ne résout pas un

problème de stratégie en quelques

semaines. C’est une oeuvre de longue

haleine et il est nécessaire de revenir

de nombreuses fois sur son ouvrage.

� Faire des recommandations

pertinentes. L’objectif est de diffuser

les bonnes pratiques. Ce sont les règles

d’usage permettant de travailler de

manière efficace. Ce sont par exemple :

� Ecouter les clients. Il est très im-

portant de passer du temps pour bien

comprendre les attentes des clients de

façon à leur proposer des solutions

adaptées. C’est tout particulièrement

le cas lorsqu’on s’intèresse à des

domaines stratégiques .

� Analyser l’offre. C’est l’étude des

produits ou des services fournis par les

concurrents ou les solutions alterna-

tives envisageables. Cette démarche

est riche d’enseignements.

� Se baser sur la stratégie des con-

currents. Pour démultiplier l’impact de

ces efforts, il est nécessaire de faire

effet de levier en jouant habillement

avec la stratégie des autres. Il est sage

d’éviter les stratégies de chocs, de

rivalités frontales et de plutôt miser sur

des alliances.

� Tenir compte des stratégies des

partenaires. De même, les différents

partenaires peuvent avoir des intérêts

particuliers. Il est pour cela intéressant

de chercher à jouer avec eux des stra-

tégies de coopération.

� Réfléchir sur l’adéquation écono-

mique des produits ou des services

vendus. L’entreprise, selon les réac-

tions du marché et notamment l’adé-

quation de l’offre aux attentes, va se

positionner de manière différente.

� Déterminer la structure de la mar-

ge. Dans ce cas, il existe des choix pos-

sibles et des arbitrages qui doivent être

effectués. Selon l’importance des capi-

taux utilisés (ou le niveau du cours de

bourse recherché), et le poids des frais

généraux on détermine le niveau des

marges à atteindre.

� Choisir les canaux de distribution.

Faut-il faire de la vente directe ou

passer par des distributeurs? Comment

choisir les détaillants les mieux pla-

cés? Ce sont des choix difficiles à
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effectuer. Il est parfois souhaitable

d’avoir une politique restrictive en ce

domaine. Dans d’autres cas, il est

préférable de miser sur une forte pré-

sence de la marque dans de nombreux

canaux.

� Développer les services. Il existe

une forte demande des clients pour

compléter la vente des produits par un

certain nombre de services allant de

leur mise en oeuvre à leur mainte-

nance.

� …

Il est normal que ces réflexions soient

prises en charge par les consultants.

Par contre, il est certain que ce type

de réflexion ne fait pas partie de la

démarche habituelle d’un conseil

informatique. Ces nouvelles appro-

ches risquent de représenter un chan-

gement important des habitudes des

consultants. Nous allons devoir faire

d’importants efforts pour être capables

de répondre aux attentes de nos clients.

Il va pour cela être nécessaire de chan-

ger pour partie nos démarches et nos

méthodes de travail. Mais nous n’al-

lons pas pour autant devenir des stra-

tèges de l’entreprise.

Le conseil en stratégie est un métier

différent du notre. C’est un consultant

connaissant bien un ou deux secteurs

économiques comme le textile ou la

chimie. Ils sont capables d’aider les

entreprises de ces secteurs à mieux

identifier leurs clients, à segmenter les

activités, à détecter de nouvelles op-

portunitées, à définir de nouveaux

produits et de nouveaux services, à les

aider à initier des partenariats… Ces

consultants connaissent bien un sec-

teur, mais ils ne sont pas universels.

Ce ne sont pas non plus des spécia-

listes d’une technologie comme la

métallurgie ou comme l’informatique

mais des généralistes connaissant bien

des domaines d’activités. Pour cette

raison, ils vont assez rapidement

éprouver de graves difficultés à aider

leurs clients à mettre en place des

systèmes de commerce électronique,

car il ne faut pas sousstimer la dimen-

sion informatique de la démarche.

Pour cette raison, il est préférable que

les consultants en système d’informa-

tion élargissent leurs compétences et

prennent en charge les préoccupations

de type stratégique de leurs clients.

C’est une mutation complexe et pour

l’instant rien ne garantit qu’elle se

fasse dans de bonnes conditions, car

ce sont deux domaines assez éloignés

l’un de l’autre.

Par contre, en ce qui concerne les

auditeurs informatiques et les audi-

teurs internes, la mutation est moins

importante. Elle représente plutôt une

évolution de leurs missions de façon

à s’adapter à ces nouveaux domaines.

Les règles du contrôle interne sont les

mêmes et il faut s’assurer que l’essen-

tiel des éléments patrimoniaux de

l’entreprise est effectivement sauve-

gardé. De même, il faut veiller a ce

que la sécurité des applications soit

suffisante et que le site soit suffisam-

ment protégé. Enfin, il faut vérifier que

les procédures de travail sont perfor-

mantes et efficaces. Même si le con-

texte informatique change, les con-

trôles à effectuer restent les mêmes.

Cependant les missions concernant le

commerce électronique nécessitent

une culture technique que n’ont pas

tous les auditeurs. Sans cela ils ris-

quent d’être rapidement distancés.

Le consultant chargé de ce type d’opé-

ration doit avoir une double compé-

tence. Il doit maîtriser les différentes

technologiques informatiques, tout en

ayant de solides compétences dans le,

ou les secteurs concernés.

Claude Salzmann

Administrateur AFAI

Zusammenfassung:
Die Rolle des Beraters im
e-commerce

Die rasante Entwicklung in der elek-

tronischen Kommunikation brachte

für viele Unternehmen grundsätzlich

drei Erfordernisse mit sich: Die Not-

wendigkeit, die Markstrategie zu än-

dern; die Dringlichkeit, Geschäfts-

prozesse zu reorganisieren; und die

Anpassung der Informatik an die neu

definierten Strategien und Organisa-

tionsformen.

Diese Umstellungen benötigten einer-

seits einen beträchtlichen Aufwand

und andererseits ein umfassendes Wis-

sen bezüglich Branche und Verfahren.

Oft sollen neben den neuartigen Ge-

schäftskanälen auch die traditionell

gewohnten Elemente beibehalten wer-

den. Dies trifft sowohl auf den Pro-

dukte- als auch auf den Kundenstamm

zu. Deshalb sind die Unternehmen für

die Bewältigung der gestellten Aufga-

ben meistens auf Berater angewiesen.

Ausschlaggebend ist dabei, die Erwar-

tungen der Kunden zu erforschen und

zu erkennen sowie neue Kommunika-

tions- und Verkaufskanäle zu erschlies-

sen. Dazu ist erhebliches Branchen-

Know-how gefragt, das nur speziali-

sierte Berater zur Verfügung stellen

können.

Aufgabe der Informatikrevision ist es,

diese Entwicklungen aufmerksam zu

verfolgen und dafür zu sorgen, dass
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auch im geänderten Informatikumfeld

die Belange der Ordnungsmässigkeit

und der Sicherheit eingehalten sind.

Diese haben sich nämlich nicht ver-

ändert.

The newest member of the COBIT fam-

ily of products, prepared by the IT

Control Practices Committee, is pro-

vided to ISACA members only as a

benefit of membership. IT control

practices expand the capabilities of

COBIT by providing the practitioner

with an additional level of detail. The

current COBIT IT processes, business

requirements and detailed control

objectives define “What” needs to be

done to implement an effective control

structure. The IT control practices

provide the more detailed “How” and

“Why” needed by management, ser-

vice providers, end users and control

professionals to implement highly

specific controls based on an analysis

of operational and IT risks. The COBIT

conceptual framework is thus ex-

tended with a more specific implemen-

tation focus than is further presented

in the control practices.

The first IT Control Practice “PO-9

Assess Risks” is now available on the

“ISACA Member Only Area”

(http://www.isaca.org/@member/

indexnew.htm). Control practice state-

ments for other COBIT control objec-

tives will be posted as they are com-

pleted. The next ones to follow will

be “AI-4 Develop and Maintain Proce-

dures” and “AI-6 Manage Changes”.

It is foreseen that the whole domain

of AI (Acquisition & Implementation)

will be available till the end of Feb-

ruary 2002.

In the spirit of continuous improve-

ment the IT Control Practices Com-

mittee would very much appreciate

your feedback on this document.

Therefore on the web you can also find

a “Questionnaire for IT Control Prac-

tice Statement PO-9”

(http://www.isaca.org/cpsq.htm). By

commenting, you can ensure that the

IT Control Practices Committee keep

providing management, IT professio-

nals and IT auditors world-wide with

relevant documentation.

IT Control Practice
Statement PO-9 Assess
Risks

The first control practice statement,

part of a set of documents that supple-

ment the family of COBIT products,

addresses the COBIT PO-9 process,

Assess Risks. Within the COBIT frame-

work, the PO-9 high-level control

objective of ensuring the achievement

of IT objectives and responding to

threats by reducing complexity, in-

creasing objectivity and identifying

important decision factors is enabled

by the organisation engaging itself in

IT risk identification and impact anal-

ysis involving multidisciplinary func-

tions and taking cost-effective meas-

ures to mitigate risks. The desired

control is accomplished by imple-

menting a selection of the eight speci-

fic detailed control objectives that are

identified by the organisation as es-

sential to achieve the required level of

capability and maturity to ensure ap-

propriate risk assessment, based on a

collaborative, informed, holistic, and

cost-benefit-risk trade-off assessment.

What?

The objective of assessing risks is to

ensure that IT objectives are achieved

and threats to the provisioning of IT

services are appropriately handled.

Risk management is a set of activities

in the organisation that will enable that

organisation to minimise losses and

maximise opportunities. Indeed, risk

management is as much about identi-

fying opportunities as avoiding or

mitigating losses and that links either

directly or indirectly to the high-prior-

ity business requirements in most or-

ganisations.

How?

Effective risk assessment can be

achieved by considering:

� Risk management ownership and

accountability

� Different kinds of IT risks (tech-

nology, security, continuity, regula-

tory, etc.)

� Defined and communicated risk

tolerance profile

IT Control Practice Statement

A New Member of the COBIT Family
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� Root cause analyses and risk brain-

storming sessions

� Quantitative and/or qualitative risk

measurement

� Risk assessment methodology

� Risk action plan

� Timely reassessment

Why?

The organisations that have success-

fully implemented risk management

have reported many benefits of man-

aging risk. The benefits, overall, relate

to organisational objectives and the

management process.

The key benefit is the achievement of

organisational objectives. Other re-

ported benefits are a better focus on

business priorities and a strengthening

of the planning process and the means

to help management identify oppor-

tunities. The reported benefits to the

management process include: a cultur-

al change that supports open discus-

sion about risks and potentially dam-

aging information, improved financial

and operational management by en-

suring that risks are adequately con-

sidered in the decision-making pro-

cess, and increased accountability of

management.

In order to support these business

requirements, the IT control practice

suggests a Why do it? statement, which

outlines the main benefits of imple-

menting the control practice for each

of the detailed control objectives.

Urs Fischer, Rentenanstalt/Swiss Life

Datenprüfungen in der Revision

Ein Vorgehensmodell

Der Ansatz der Datenprüfung

Die unabhängige maschinelle Prüfung

von in IT-Systemen gespeicherten In-

formationen durch den Prüfer gehört

in den modernen Standardwerkzeug-

kasten der Revision. Einem struktu-

rierten Vorgehensmodell müssen eini-

ge Überlegungen vorausgehen, um

Effizienz und Effektivität der Daten-

prüfung sicherzustellen.

Die im folgenden dargestellten Aspek-

te eines Vorgehensmodells gehen von

einer Prüfung “außerhalb” der opera-

tiven IT-Systemlandschaft aus. Die

Prüfung erfolgt dabei auf einem ge-

sonderten Rechnersystem durch den

Revisor. Der Begriff Datenprüfung,

angelsächsisch “Audit Data Mining

(ADM)”, ist insofern missverständ-

lich, als dass primär IT-Anwendungen/

Systeme geprüft werden sollen, nicht

Daten im eigentlichen Sinne. Die Prü-

fung der Daten dient nur dem Zweck,

Aussagen über die Qualität von Sys-

temen zu treffen.

Eine Prüfung außerhalb der eigent-

lichen IT-Systeme ist besonders in der

externen Revision (Jahresabschluss-

prüfung) verbreitet. Aber auch für die

interne Revision besitzt der Gedanke

an ein von den operativen Kernsyste-

men unabhängiges “Audit-Ware-

house” seinen Reiz. In der Regel wird

der Prüfer die Daten nicht selbst aus

den IT-Systemen extrahieren, sondern

diese nach Vorgaben von Fachabtei-

lungen zur Verfügung gestellt bekom-

men.

Ansätze zu einer Integration von

Auditroutinen in die IT-Systeme, wie

z.B. das Audit-Information-System in

SAP R/3, bleiben von diesem Ansatz

zunächst unberührt. Sie müssen aber

spätestens bei der Betrachtung der im

Prüfprozess entstehenden Kosten be-

rücksichtigt werden.

Einsatzgebiete

Drei wesentliche Einsatzgebiete der

Datenprüfung sind im folgenden auf-

geführt:

� Unterschlagungsprüfung (Fraud

Detection) – das vorhandene Daten-

material wird auf bewusste Manipu-

lation untersucht. Die Art und der Um-

fang von dolosen Handlungen soll

ermittelt bzw. Verdachtsmomente er-

härtet werden.

� Wirksamkeitsprüfung im Rahmen

der Prüfung von Kontrollsystemen

(IKS) – das Datenmaterial von IT-

Systemen wird dabei nach Auswirkun-

gen von Kontrollschwächen bzw. Sys-

temfehlern  untersucht und damit die

Wirksamkeitshypothese verifiziert.

� Szenarienrechnung – Verarbei-

tungsfunktionen von operativen IT-

Systemen werden anhand von korrek-

tem oder fehlerhaftem Datenmaterial

simuliert, um systematische Fehler

aufzudecken bzw. die Auswirkungen

von Verfahrensänderungen zu ermit-

teln.

Die Ergebnisse der Datenprüfung lie-

fern in jedem Fall Erkenntnisse über

die Systeme, da ja im eigentlichen Sin-

ne nicht die Daten, sondern die daten-
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verarbeitenden Systeme geprüft wer-

den. Jede Datenprüfung erlaubt damit

implizit Aussagen über Prozesssicher-

heit und Risikofaktoren der IT-Sys-

teme.

Die Datenprüfung gliedert sich analog

zum gesamten übergeordneten Prü-

fungsprozess in verschiedene Phasen.

Wesentlich für das Erreichen der Prü-

fungsziele sind die Phasen der Pla-

nung. Ein Ansatz, der mit der Analyse

von Daten ohne umfangreiche Kon-

textinformationen und Zielvorgaben

beginnt, muss, allein schon aus wirt-

schaftlichen Aspekten, scheitern. Prü-

fungen, in denen ein ambitionierter

Revisor ohne formulierte Prüfungs-

ziele und Systemkenntnis in wochen-

langer Kleinarbeit versucht, Funktio-

nen operativer Systeme nachzubilden,

gehören hoffentlich der Vergangenheit

an.

Die strategische
Prüfungsplanung

Erster und wichtigster Schritt der

Datenprüfung ist die strategische Pla-

nung. Die strategische Planung ist

unabhängig vom Datenmaterial zu

sehen, das Gegenstand der Prüfung ist.

Zentrale Fragestellungen der strategi-

schen Planung sind:

� In welchen Prüffeldern ist es sinn-

voll, Datenprüfung einzusetzen?

� Was sind die Prüfungsziele? (z.B.

Vollständigkeit der Verarbeitung)

� Welcher Aufwand kann und soll

zeitlich und finanziell getrieben wer-

den?

� Welche Rahmenbedingungen er-

geben sich aus den IT-Systemen?

� Welche Rahmenbedingungen exis-

tieren, die den Prüfprozess determi-

nieren? (z.B. Meilensteine in Pro-

jekten)

Werkzeuge der
Datenprüfung

Im Rahmen der strategischen Planung

stellt sich die Frage nach dem geeigne-

ten Softwarewerkzeug. Grundsätzlich

gilt natürlich auch in diesem Fall “das

richtige Werkzeug ist jenes Werkzeug,

das der Anwender (hier Revisor) be-

herrscht”.

Durch den Einsatz von Microsoft Ex-

cel oder ähnlichen Endanwendertools

lassen sich sehr schnell gerade bei

überschaubaren Datenmengen (<

50.000 Datensätze) und Datenstruk-

turen Erfolge erzielen. Grundsätzlich

stößt man jedoch schnell an Grenzen,

die durch den breiten Ansatz bei der

Konstruktion der Programme bedingt

sind. Es handelt sich  um Programme,

die primär zur individuellen Verarbei-

tung von Daten dienen sollen, und

nicht um Programme für Revisions-

zwecke. Hier lauern einige Gefahren,

z.B. in Form von ungewollten Verän-

derungen der Ausgangsdaten und feh-

lender Protokollierung.

Mittelfristig sinnvoller ist der Einsatz

von spezieller Prüfsoftware für den

Revisionsbereich. Die beiden führen-

den Produkte in diesem Marksegment

(ACL und IDEA) sind speziell für den

Prüfungsbereich entwickelt und bieten

ein entsprechendes Leistungsspekt-

rum. Unterschätzt werden sollten

allerdings nicht die zusätzlichen Kos-

ten, die aus der Einarbeitung der Prü-

fer entstehen. Dies kann zu Beginn zu

erheblichen Effizienzschmälerungen

führen.

Operative Prüfungsplanung

Nächster Schritt nach der strategi-

schen ist die operative Planung. Hier

müssen die in der strategischen Pla-

nung definierten Prüfungsziele mit

einem festzulegenden Prüfungsablauf

und den in den betroffenen IT-Syste-

men vorhanden Datenstrukturen in

Einklang gebracht werden. Während

die strategische Planung nur grund-

sätzliches Wissen über die Prozesse

verlangt (es existiert eine Warenwirt-

schaft mit den “üblichen” Prozessen),

erfordert die operative Planung detail-

liertes Wissen über Prozesse und Da-

ten (es existiert eine Datei der Waren-

eingänge mit einer definierten Daten-

struktur). Ergebnis der operativen

Planung ist ein festgelegter Prüfungs-

ablauf und eine Datenanforderung, in

der definiert wird, welche Daten in

welcher Form zur Verfügung gestellt

werden müssen.

Gegebenenfalls wird in dieser Phase

sichtbar, dass die strategische Planung

vor dem Hintergrund der operativen

Gegebenheiten nicht umsetzbar ist. In

diesem Falle muss der strategische

Planungsprozess erneut eingeleitet

werden. In keinem Fall ist es sinnvoll,

eine operative Planung losgelöst von

der strategischen Planung zu initiieren.

Datenanforderung und
Datenübernahme

Die Natur der Datenprüfung basiert

auf der Unabhängigkeit der Prüfung

von den IT-Systemen. Über die Daten-

anforderung wird eine Schnittstelle

definiert, die den notwendigen Infor-

mationsaustausch herstellt. Techni-

sche Fachabteilungen, die häufig für

die Bereitstellung der Daten zuständig
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sind, haben – außer einem gewissen

Unbehagen, dass ein fremder Dritter

versucht, mit “ihren” Daten zu arbei-

ten – das Bedürfnis, Daten aufzuberei-

ten (z.B. Fehlerfälle auszuselektieren,

große Datensatzvolumina zu verdich-

ten, etc.). Die Erfahrung zeigt, dass ein

offenes Darstellen der Datenprüfungs-

strategie in Verbindung mit dem deut-

lichen Hinweis, daß “alle Rohdaten”

erwünscht sind, am effektivsten ist.

Nichts ist schlimmer als ein wohlmei-

nender Systemadministrator, der guten

Willens den Datenbestand hinsichtlich

Problemfällen bereinigt.

Formale Prüfung der
Datenqualität

In einem ersten Schritt muss die Quali-

tät der übernommenen Daten über-

prüft werden, um die Verarbeitungs-

fähigkeit und die Vollständigkeit der

Daten und der Übernahme sicherzu-

stellen. Dies betrifft zum einen die

formale Konsistenz (z.B. Datums-

felder wie Inventurdatum 31.12.1341)

als auch die formale Plausibilität (z.B.

negative Verkaufspreise). Jeder Prak-

tiker, der Tage und Wochen mit Prü-

fungen verbracht hat, die auf fehler-

haft übernommenen Daten basieren,

weiß die Funktion von Abstimmsum-

men zu schätzen: Ein Abgleich mit

Unternehmensauswertungen, um die

Vollständigkeit der übernommenen

Daten sicherzustellen, ist unverzicht-

bar.

Prüfungsdurchführung

Nach der formalen Prüfung, die bereits

erste Aufschlüsse über die Qualität der

Daten und damit der betrachteten Sys-

teme erlaubt, folgt die inhaltliche Prü-

fung. Anhand des in der operativen

Planung festgelegten Prüfungsablaufs

werden Operationen auf das Daten-

material angewendet. Dies können

einfache Operationen, wie Selektion,

Summierung, Schichtung oder Ver-

gleiche, aber auch komplexere Algo-

rithmen sein, wie z.B. die Nachbil-

dung von Verbrauchsfolgeverfahren

anhand von Warenbewegungen.

Erkenntnisgewinn

Die eigentliche Königsdisziplin der

Datenprüfung ist die Interpretation der

Ergebnisse in Verbindung mit den

Prüfungszielen. Klassische Aussagen

sind z.B.:

� Es sind betrügerische Zahlungen in

Höhe von X Euro vorgenommen wor-

den.

� Der Buchungsstoff wurde vollstän-

dig übernommen.

� Bei einer Änderung der Bewer-

tungsrichtlinie würde eine Ergebnis-

auswirkung von Y die Folge sein.

� Es konnten keine fehlerhaften

Kontonummern entdeckt werden.

Voraussetzung für das Erreichen der

Prüfungsziele ist eine sorgfältige und

detaillierte Planung. Leider stellt sich

in der Praxis trotz guter Planung oft

heraus, dass sich die Ziele der Daten-

prüfung ohne weitere Daten und Pro-

zessinformationen nicht erreichen

lassen. Aus den aus den Prüfungs-

ergebnissen ableitbaren Systemkennt-

nissen, die auch in den Fachabteilun-

gen manchmal Erstaunen hervorrufen,

lassen sich aber häufig neue Wege er-

schließen, die zum gewünschten Er-

gebnis führen – allerdings muss hier-

für natürlich der gesamte Datenprü-

fungsprozess erneut durchlaufen wer-

den!

Zusammenfassung

Der Datenprüfungsprozess ist geprägt

von Rückkopplungen und Iterationen.

Aus den Ergebnissen jeder Phase lässt

sich möglicherweise ein Korrektur-

bedarf bzw. eine völlig neue Aus-

gangssituation für eine vorgelagerte

Phase ableiten.

Ein Vorgehensmodell für die Daten-

prüfung ist analog zu Erkenntnissen

aus Softwareentwicklung kein rein

sequentieller Prozess, auch wenn sich

verschiedene Phasen identifizieren

lassen. Evolutionäre Modelle und

rückgekoppelte Spiralmodelle sind

hier weit besser zur Beschreibung des

Vorgehens geeignet als sequentielle,

wie z.B. das Wasserfallmodell.

Der Schwerpunkt des Prüfungsprozes-

ses muss dabei auf einer sorgfältigen

und detaillierten Planung in Verbin-

dung mit ausgeprägten Kenntnissen

über Daten und Systeme liegen. Da-

tenprüfung ohne Systemkenntnis ist

mittelfristig zum Scheitern verurteilt.

Holger Klindworth

Susat Gesellschaft für Beratung und

Revision mbH, Hamburg
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CISA-Club

2. S’imprégner de l’esprit de l’exa-

men :

De nombreuses séries de questions

sont disponibles, s’y exercer offre un

avantage considérable sur deux plans :

� tout d’abord pour vérifier la bonne

compréhension des points étudiés dans

le Manuel en étudiant les explications

données aux solutions,

� ensuite, pour assimiler la méthodo-

logie des questions… et des réponses.

Le travail de groupe présente alors un

atout certain.

L’AFAI propose des sessions inten-

sives de révisions, animées par des

experts dans chaque domaine. Leur

contenu est revu chaque année afin de

suivre étroitement le programme de

l’examen. L’AFAI vous propose égale-

ment une formation sur la sécurité en

général et la sécurité des réseaux et

Internet en particulier. Elles sont sui-

vies par des professionnels au profil

varié : auditeurs externes ou internes,

directeurs de la sécurité…

Comment maintenir la

certification ?

Actuellement, 12 000 auditeurs sont

certifiés CISA à travers le monde.

Cette certification d’origine améri-

caine, est de plus en plus recherchée,

tant par les cabinets d’Audit externe

que par les entreprises pour l’Audit

interne.

Aujourd’hui, de grands cabinets, tels

que les Big Five, en font un critère de

recrutement et de promotion.

Demain, le CISA sera le certificat de

référence.

Certified information
systems auditor

C.I.S.A., ou les quatre lettres qui

révolutionnent l’Audit des Systèmes

d’Information!

Qu’est-ce que le CISA ?

Le CISA, (Certified Information Sys-

tems Auditor), est la certification

d’Audit des Systèmes d’Information.

Il est connu et reconnu dans le monde

entier.

Il sanctionne à la fois la réussite à

l’examen du CISA (200 questions à

choix multiple en 4 heures) et la

validation de cinq années d’expé-

rience.

Il est cependant possible de passer

l’examen avant les 5 ans de profession.

Le certificat est alors décerné après

validation des années d’expérience ou

équivalents.

L’examen du CISA couvre tous les

domaines de l’Audit des Systèmes

d’Information, des aspects les plus

techniques aux aspects les plus organi-

sationnels :

� Processus d’audit des systèmes

informatiques,

� Gestion, planification et organi-

sation des systèmes informatiques,

� Infrastructure technique et prati-

ques opérationnelles,

� Protection des avoirs informati-

ques,

� Plan de secours et de continuité de

l’activité,

CISA-Club

� Développement, acquisition, mise

en œuvre et maintenance des systèmes

d’application commerciaux,

� Evaluation des processus métier et

de la gestion des risques.

Quelle valeur ajoutée représente

la certification CISA ?

Le CISA est un certificat de qualité,

tant du point de vue des connaissances

techniques, que méthodologiques et

déontologiques.

Il nécessite des compétences à la fois

étendues, approfondies, et actualisées :

� étendues parce que l’examen

couvre tous les domaines de l’Audit

des SI;

� approfondies parce que le niveau

de complexité et de technicité des

questions est élevé;

� actualisées parce que l’examen et

le manuel de révision sont revus cha-

que année, et que des modifications y

sont apportées afin de suivre étroite-

ment les évolutions des méthodes

d’Audit et des technologies.

Comment préparer l’examen ?

Préparer l’examen du CISA s’effectue

en deux temps :

1. Conforter ses connaissances :

Le Manuel de Révision du CISA est

un véritable livre de référence dans le

domaine de l’Audit Informatique. Il

reprend tous les thèmes de l’examen,

et contient donc les réponses aux ques-

tions posées.
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DACH-News

L’AFAI vous permet, en suivant les

diverses formations qu’elle organise,

de compléter votre expérience ou de

maintenir votre certification CISA.

N’hésitez pas à nous contacter !

AFAI - 88, rue de Courcelles, F-75008

Paris; afaiafai.asso.fr

DACH-News
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The ISACA Crossword Puzzle

Das ISACA Switzerland Chapter setzt

für jedes Kreuzworträtsel einen Preis

von $US 50.– (Gutschein im ISACA

Bookstore) aus. Der/die Gewinner/in

wird aus den richtig eingesandten Lö-
sungen ausgelost. Einsendeschluss ist

bei Redaktionsschluss der Folgenum-

mer. Ein Rechtsweg ist ausgeschlos-

sen.

Dieses Rätsel ist auf deutsch und hat

mit dem Schwerpunktthema dieser

Nummer zu tun. Autor  ist der Redak-

tor. Lösungen, Kommentare und Rek-

lamationen sind an ihn zu richten.

Waagrecht: 1 Beschrieb die schöne neue

Welt; 5 was der Dienstleistungsanbieter

tut; 12 Verlegenheitslaut; 13 Welle (span);

15 jeder Wehrmann wartet darauf; 16 Auf-

forderung, die Nase zu benutzen; 17 Luft

(griech); 19 Schweizer Kanton; 21 klar;

22 giftige Waldpflanze (Mz); 25 Spass-

macher; 26 Sinnesorgan; 27 Einschalt-

knopf; 28 Erbse (engl); 30 Ausruf der

Überraschung; 31 frz Adelprädikat; 33

römisch zwei; 34 ehemalige Hauptstadt

der Bundesrepublik; 35 drei gleiche Voka-

le; 38 Mineral; 42 drei gleiche Konsonan-

ten; 43 Ritter (engl); 46 registrierte Num-

mer (Abk); 47 einfache Behausung; 49

Scherz; 50 Outsourcing; 51 fast so häufig

wie Wong; 52 häufigste; 54 unbestimmter

Artikel; 55 Passübergang; 57 schmal; 58

Feldarbeit; 60 bestimmter Artikel; 61

kopfloser Vorname Bruckners; 62 Alp im

Berner Oberland; 63 Vorname der Schau-

spielerin Derek; 66 Zeichen für Zinn; 67

Bergstock bei St. Moritz; 68 arab Artikel;

69 schön (frz); 71 frz Hafenstadt am

Atlantik; 73 was der “Newfy” für die Ka-

nadier, ist er für die Deutschen; 76 Holz-

mass; 77 Liebhaber (frz), 79 lassen (engl);

The ISACA Crossword Puzzle 1/02

80 schmoren; 81 geologisches Zeitalter;

83 Bremssystem (abk); 84 der junge Inn

heisst so; 86 Kleinkinderbeschäftigung; 87

rhythmische Bewegung.

Senkrecht: 1 Abkürzung für Unze; 2 Ort

am Stauraum vor Basel; 3 ledig; 4 flam-

mend; 5 Eselslaut; 6 Wurfsportgerät; 7

engl Personalpronomen; 8 die Schweizer

sagen Emd, die Deutschen Grummet, aber

die Engländer?; 9 Schottenfamilie; 10

griech Gebirge; 11 bekommen (engl); 14

it Personalpronomen; 16 häufiger Out-

sourcingort; 17 mögliche Folge des

Outsourcing; 18 König (it); 20 das wol-

len alle Outsourcer; 23 it Verneinung; 24

König (frz); 28 Mitteilungsbeförderungs-

betrieb; 29 Tätigkeit des Bergführers; 30

Versuch der Religionszusammenarbeit; 32

Personalpronomen; 33 en vogue; 36 Nah-

rungsmittel; 37 Sturz (engl); 39 die Masse

ist so; 40 weibl Vorname; 41 auf den Mond

bezogen; 44 Aggregatzustand; 45 verdop-

pelt: Träger der Malaria; 47 tschechischer

Reformator; 48 Elektrogrosstechnik

(Abk); 53 russischer Männervorname; 56

Score beim Football (Abk); 58 aus (lat);

59 nota bene; 62 Stimmlage; 64 Regi-

mentskommandant; 65 Windrichtung 68

Herbstblume: 69 geschnittenes Holz; 70

frz Artikel; 72 Geck; 73 Sohn Judas; 74

AZ eines Nachbarstaates der Schweiz; 75

betreibt das Schweizer Eisenbahnnetz; 77

schwerer Traum; 78 Kurzwort der Artil-

lerie; 82 aromatisches Getränk (span); 83

häufiges Wort in Fahrplänen; 85 Anschrift

an Unbekannt.

Die Lösung liegt in den markierten

Feldern. Dieses Wort ist auf einer Post-

karte zu senden an M.F. Bretscher,

Oberrenggstrasse 8, CH-8135 Lang-

nau a/A bis 26. März 2002. Lösungen

werden auch entgegengenommen

unter der Adresse

mbretscher@kpmg.com.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48

49 50 51

52 53 54 55 56

57 58 59 60

61 62 63 64 65 66

67 68 69 70 71 72

73 74 75 76

77 78 79 80

81 82 83 84 85

86 87
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Express Line

It seems that the last crossword puzzle

was too difficult to solve. The mini-

mum answres was not reached. The

prize money is put into the Jackpot and

carried forward to the next issue. A lot

will be drawn whether the jackpot is

broken or not.

Solution Crossword Puzzle 05/01:

Equalities

Across: 1 transfer; 8 impact; 14 airshed;

15 Bleirohr; 17 et; 18 to; 19 caro; 20 la;

23 Ela; 27 Leo; 28 ocean; 31 indoors; 36

Rag; 37 ask; 39 overact; 41 complex; 44

er; 45 LA (Los Angeles); 47 ai; 48 clear;

50 hands; 52 fairs; 54 inane; 56 ia; 57 so;

58 CH; 59 rabbits; 62 control; 65 NSU;

66 bad; 68 al; 69 idiotic; 71 trara; 73 SAS;

75 Ken; 77 mm; 78 Tito; 81 Oe; 82 ou; 85

Americas; 88 hurting; 91 sports; 92

minimize.

Down: 1 tailor; 2 R(hode) I(sland); 3 arm;

4 ns; 5 she; 6 fete; 7 Ed; 8 il, 9 mer; 10 pi;

11 arc; 12 coal; 13 threat; 15 Bo; 18 tan;

21 acacia; 22 QA; 24 likelihood; 25

governance; 26 err; 29 ego; 30 nap; 32 do;

33 Oer; 34 salami; 38 SLC; 40 can; 42

Moroni; 43 xen; 46 USA; 47 AFS; 49 Aar;

51 disarm; 53 ISO; 55 EBS; 58 cri; 60 but;

61 t(o) b(e) a(nnounced); 62 claims; 63

TDI; 64 Lt; 67 damage; 68 Asta; 70 Ike;

72 rr; 74 step; 76 noun; 79 oro; 80 act; 81

os; 83 Uri; 84 iii; 86 ir; 87 as; 88 hi; 89

TM; 90 NZ.

A Word from the Chair

A second invoice for renewals was

sent this past month. If your members

receive an invoice showing US $0 due,

be aware that this is because they still

must report their continuing profes-

sional education hours for 2001.

ISACA continues to plan a Global

Leadership Conference in New York

City, New York, USA, on 6–7 July.

Reimbursement for this conference

has been altered slightly compared to

regional leadership meetings. Please

pay special attention to these details

and inform the membership depart-

ment of the individual who will re-

present your chapter so further de-

tailed information may be directed to

the attendee.

Howard Nicholson Chair,

Membership Board

Volunteers Needed

The Call for Volunteers brochure and

the ISACA Board of Directors nomi-

nation form were mailed with the

Journal in January. Both are also

available from the ISACA web site.

The Call for Volunteers application,

which invites members to participate

on ISACA’s key boards and commit-

tees, is due 15 April and can be found

at www.isaca.org/volunteer.pdf. The

nomination form, which offers mem-

bers the opportunity to recommend

others to serve on the ISACA Board

of Directors, is due 15 February and

is at www.isaca.org/nominating.pdf.

Express Line

Weiss, Lainhart Award
Nominations Due

ISACA members are asked to nomi-

nate qualified and deserving candi-

dates for the Harold Weiss Award and

the John Lainhart Common Body of

Knowledge Award. The Harold Weiss

Award honors individuals for out-

standing achievement in the field of

audit, audit education and/or audit

research. The John Lainhart Common

Body of Knowledge Award recognizes

contributions to the development and

enhancement of the Common Body of

Knowledge used by professionals in

the field of IS audit, security and

control, certification, or standards.

Fax (+1.703.924.3847) or e-mail

(exec@isaca.org) nominations in letter

form to the International President,

Robert Roussey. The nomination letter

must include:

Accomplishments relating to the

award

� Professional affiliations

� Honors

� Published works

� References

All submissions must be received by

1 May 2002.
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News aus den Interessengruppen

News aus den Interessengruppen

IG e-business

Leitung a.i.:

Rolf Merz

Ernst & Young AG

Brunnhofweg 37

Postfach 5032

3001 Bern

Tel. +41 58 286 66 79

Fax. +41 58 286 68 27

rolf.merz@eycom.ch

Letzte Sitzung: Die Sitzung vom 15.

Januar 2002 ist leider ausgefallen.

Nächste Sitzung: Februar (genauer

Termin wird mit den Teilnehmern

noch vereinbart), E&Y, Zürich

Traktanden:

� Entwurf Management Präsentation

� Entwurf Business Cases

� Präsentation/Besprechung der Bu-

siness Cases

IG Romandie

Vacant: Touts personnes interressées

à participer ou animer un groupe de

travail ou tous ceux qui aimeraient

proposer un thème de réflexion peu-

vent s’annoncer auprès de M. Michel

Huissoud

(michel.huissoud@efk.admin.ch).

IG Anwendung von COBIT

Michael Pongratz, CISA

Winterthur Insurance

Internal Audit Department

General Guisan-Strasse 40

Postfach 357

8401 Winterthur

Tel. +41 52 261 33 52

Fax. +41 52 261 38 90

michael.pongratz@winterthur.ch

Nächste Sitzung: offen

IG Outsourcing/Insourcing

Max F. Bretscher

KPMG Fides Peat

Badenerstrasse 172

8004 Zürich

Tel. +41 1 249 21 06

Fax. +41 1 249 20 29

mbretscher@kpmg.com

Letzte Sitzung(en): Die IG tagte am 10.

Dezember 2001 und am 8. Februar

2002 in Zürich und befasste sich mit

der Struktur eines Glossariums betref-

fend Outsourcing sowie dem Rund-

schreiben EBS 99/2. Das Glossarium

wurde strukturiert. Es ist redaktionell

zu bearbeiten und zu übersetzen. Zur

Diskussion stehen folgende Themen

in Zukunft: Sub-Outsourcing, Inter-

net-Outsourcing, Outsourcing der IT-

Revision.

Nächste Sitzung: 14. Mai 2002.

IG SAP R/3

Monika E. Galli Mead

Eidg. Finanzkontrolle

Monbijourstrasse 51a

3003 Bern

Tel. +41 31 324 94 95

Fax. +41 31 323 11 01

monika.galli@efk.admin.ch

Letzte Sitzung: Mittwoch, 28. Novem-

ber 2001. Bei Schweizerische Natio-

nalbank, Zürich

Traktanden:

� Umfeld bei SAP, Datenbank,

Schnittstellen

� Neuigkeiten aus dem SAP-Ar-

beitskreis Revision

� Swiss Infosec Kurse: Erfahrungen

� Neues vom Jahresmeeting SAP-

AK’s Revision und Wirtschaftsprü-

fung

� SAP und AIS AuditTool News,

Erfahrungen und Tipps

Diskussion und Verschiedenes

Nächste Sitzung: Offen – bei IG-Leite-

rin zu erfragen.

IG MIS/EIS

Daniel Oser

Ernst & Young AG

Badenerstrasse 47

Postfach 5272

8022 Zürich

Tel. +41 58 286 3439

Fax. +41 58 286 3276

daniel.oser@eycom.ch

Letzte Sitzung: Die Kick-off-Sitzung

fand am 11. Dezember 2001 bei Ernst

& Young am Bleicherweg statt.
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News aus den Interessengruppen

Rolf Merz, als IG-Koordinator konnte

folgende Teilnehmer begrüssen:

� Reinhart Höllstin, UBS AG

� Daniel Oser, Ernst & Young AG

� Herbert Stauffer, Berata AG

An dieser Sitzung wurden die Ziele

und die Arbeitsweise der IG diskutiert

und bestimmt. Das Ziel ist, Tools und

Modelle für die verschiedenen DWH-

Prozesse (Bottom-Up, Top-Down und

virtuell) zu definieren, welche dann

zum Erstellen von Audit Programmen

und Fragebögen herangezogen werden

können. Als erstes jedoch tragen die

IG-Mitglieder die verschiedenen Do-

kumente, Bücher und Unterlagen, wel-

che sie bereits besitzen, zusammen.

Damit wird eine einheitliche Wissens-

basis geschaffen. Es soll auch parallel

dazu ein Glossarium MIS/EIS entste-

hen.

Die eidgenössische Bankenkommission es allen Leuten tat kund
Im zweiten Neunundneunziger Schreiben, das wirklich war rund:
Die Geschäftstätigkeit auslagern darf nur
wer Grundsätze einhält und lässt eine Spur.
Jetzt treiben’s die Banken mit langläufigen Loipen und anderswie bunt.

Die IG MIS/EIS ist nun gegründet und

die Mitglieder voller Enthusiasmus für

die zukünftige Zusammenarbeit.

Daniel Oser wurde am Schluss der

Sitzung als IG-Leiter gewählt. Weitere

Mitglieder sind herzlich willkommen!

Nächste Sitzung: 12. März 2002, bei

Ernst & Young, 8022 Zürich. Zeit und

genauer Ort werden noch bekannt

gegeben.

Traktanden:

� Auslegeordnung der bestehenden

Unterlagen zum Thema “Auditing

MIS/EIS/DEH”

� Besprechung und Definition der

verschiedenen DWH-Prozesse

� Initialisierung Glossarium
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Veranstaltungen

* ISACA-Mitglieder erhalten auf den Kurspreis von Fr. 7950.– einen Rabatt von

Fr. 250.–. Bitte geben Sie daher Ihre ISACA-Mitgliedschaft bei der Anmeldung

an. Bitte schicken Sie dem ISACA-Kurssekretariat eine Kopie Ihrer Anmeldung,

damit wir den korrekten Rabatt auch unsererseits “überwachen” können. Weitere

Details können Sie dem Kursprospekt entnehmen, welcher in der Schweiz diesem

NewsLetter beigelegt wurde.

Veranstaltungen

� Audit and Security of Windows NT Server V.4

� Security and Audit of TCP/IP Networks

� Internet Security Lab (ausverkauft)

� SAP R3 Concepts and Audit Risks

� SAP R3 Audit Information Systems

� EuroCACS Budapest

� Cisco Certified Network Associate*

� Auditing and securing Microsoft SQL Server

� Auditing and securing ORACLE systems

� Auditing internet and e-commerce security

� Internet Security Lab

� Finanzprüfung SAP R/3: Wie sieht das Arbeitsprogramm aus?

� Audit financier de SAP R/3 : Quel est le programme de travail ?

� Informationstechnologie für Wirtschaftsprüfer und Finanzrevisoren

(Wiederholung)

� Corporate Governance

� Effektiver Einsatz kryptographischer Sicherheitsmechanismen

25.–28. Februar 2002

London, 4 Tage, MIS

28./29. Februar 2002

London, 2 Tage, MIS

6.–8. März 2002

Rapperswil, 3 Tage,

Kurssekretariat ISACA CH

18.–20. März 2002

London, 3 Tage, MIS

21./22. März 2002

London, 2 Tage, MIS

24.–27. März 2002

Budapest, 4 Tage, ISACA Intl

ab 4. April 2002

35 Tage (1 Mal/Woche, 1 Nachmittag/

Abend)

Hochschule für Technik Rapperswil

16./17. April 2002

Manchester, 2 Tage, e-tec

18./19. April 2002

Manchester, 2 Tage, e-tec

30. April – 2. Mai 2002

Manchester, 3 Tage, e-tec

13.–15. Mai 2002

Rapperswil, 3 Tage,

Kurssekretariat ISACA CH

29. Mai 2002

Bern, 1 Tag,

ISACA CH/Kammerseminar

Frühsommer 2002

Zürich, 4 Tage,

Kurssekretariat ISACA CH

4. Juni 2002

Zürich, 1 Tag, Kammerseminar

5.–7. Juni 2002

Schweiz, Ort demnächst bekannt,

3 Tage, Kurssekretariat ISACA CH
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Veranstaltungen

Kontaktadressen
Veranstalter

Der NewsLetter empfiehlt folgende

Veranstalter (weitere Kurse und Unter-

lagen direkt anfordern):

AFAI

Tel. +33 1 55 62 12 22

afai@afai.asso.fr

www.afai.asso.fr

advanced technology seminars

Grundgasse 13

CH-9500 Wil

Tel. +41 71 911 99 15

Fax. +41 71 911 99 16

Maurer@inf.ethz.ch

Datenschutzbeauftragter des Kantons

Zürich

IT-Sicherheitsberatung und -Revision

Andrea Carlo Mazzocco, CISA

Kurvenstrasse 31

CH-8090 Zürich

Tel. +49 1 259 46 08

Fax. +49 1 259 51 38

andreacarlo.mazzocco@dsb.zh.ch

www.datenschutz.ch

e-tec Security

PO Box 54

Wilmslow Chesire SK9 6FU

United Kingdom

info@a-tecsecurity.com

Euroform Deutschland GmbH

Hans-Günther-Sohl-Strasse 7

D-40235 Düsseldorf

Tel. +49 211 96 86 300

Fax. +49 211 96 86 509

info@euroforum.com

Hochschule für Technik Rapperswil

Institut für Internet Technologien und

Anwendungen

Oberseestrasse 10

8640 Rapperwil

Tel. +41 55 222 41 11

Fax. +41 55 222 44 00

office@hsr.ch

IIR-Akademie

Ohmstr. 59

D-60468 Frankfurt/Main

Tel. +49 69 7137 69-0

Fax. +49 69 7137 69-69

iir.academie@iir-ev.de

ISACA CH

Kurssekretariat

c/o. Bitterli Consulting AG

Konradstr. 1

8005 Zürich

Tel. +41 1 440 33 60

Fax. +41 1 440 33 61

kurse@isaca.ch

ISACA USA

3701 Algonquin Rd #1010

USA_Rolling Meadows IL 60008

Tel. +1 847 253 15 45

Fax. +1 847 253 14 43

www.isaca.org

Marcus Evans

Weteringschans 109

1017 SB, Amsterdam

The Netherlands

Tel. +31 20 531 28 13

Fax. +31 20 428 96 24

www.marcusevansnl.com

MIS Training Institute

Nestor House

Playhouse Yard P.O. Box 21

GB-London EC4V 5EX

Tel. +44 171 779 8944

Fax. +44 171 779 8293

www.misti.com

MediaSec AG

Tägernstrasse 1

8127 Forch/Zürich

Tel. +41 1 360 70 70

Fax. +41 1 360 77 77

it@mediasec.ch

Treuhand-Kammer

Limmatquai 120

CH-8025 Zürich

Tel. +41 1 267 75 75

Fax. + 41 1 267 75 85

ZfU Zentrum für

Unternehmensführung AG

Im Park 4

CH-8800 Thalwil

Tel. +41 1 720 88 88

Fax. +41 720 08 88

info@zfu.ch
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Veranstaltungen

SAP R/3: Wie sieht das Arbeitsprogramm für einen

Finanzrevisor aus?

SAP R/3 : quel est le programm de travail

d’un auditeur financier ?

Sie haben das Zusammenspiel zwischen den Geschäftsprozessen innerhalb der

Firma verstanden. Sie möchten jetzt die automatisierten Kontrollen kennenlernen,

die in einem SAP-Umfeld das korrekte Funktionieren dieser Geschäftsprozesse

sicherstellen.

In diesem Seminar werden Revisoren Ihnen zeigen, wie sie in ihrem Prüfungs-Alltag

u.a. folgende Fragen behandeln:

� Welche automatisierten Kontrollen sind in SAP-Basis und in den verschiedenen

Modulen vorgesehen?

� Wie kann man feststellen, dass sie korrekt parametrisiert bzw. während der

ganzen Prüfungsperiode wirksam waren?

� Wie soll man das Spezialthema der Zugriffsberechtigungen behandeln?

� Welche Abschlussberichte sind für die Abstimmungen unumgänglich?

� Welche Hilfsmittel haben sich bei solchen Revisionen bewährt?

Dieses Seminar wird in Zusammenarbeit mit ISACA durchgeführt.

Seminarsprachen sind Deutsch und Französisch.

Vous avez compris comment fonctionnent les processus entre les différents acteurs

de l’entreprise et vous voulez connaître les contrôles automatisés qui garantissent

dans un environnement SAP le bon fonctionnement de ces processus.

Durant ce séminaire, des réviseurs vous exposeront notamment la manière dont ils

traitent les questions suivantes lors de leurs missions d’audit :

� Quels sont les contrôles automatisés prévus dans SAP-Basis et dans les différents

modules ?

� Comment s’assurer qu’ils sont correctement activés dans un système donné et

vérifier qu’ils étaient en place durant tout la période auditée ?

� Comment aborder la question particulière des droits d’accès ?

� Quels rapports de clôture sont-ils essentiels pour les réconciliations ?

� Quels outils auxiliaires ont-ils fait leurs preuves dans de tels audits ?

Séminaire organisé en collaboration avec l’ISACA.

Langues du séminaire : allemand et français.

29. Mai/29  mai

Bern/Berne

 P. Bitterli, ISACA,

Bitterli Consulting AG, Zürich

M. Huissoud, ISACA,

Eidg. Finanzkontrolle/Contrôle

fédéral des finances Bern/Berne
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Forum

Standard Outsourcing-
Vertrag?!

R.P. schreibt: Aus der Internetseite der

ISACA (Switzerland Chapter) geht

hervor, dass die IG Outsourcing

sogenannte Outsourcing-Vertrags-

Checklisten geschaffen hat. Diese

Checklisten finde ich sehr interessant

und hilfreich. Leider fand ich unter

den Unterlagen kein Muster für einen

Outsourcing-Rahmenvertrag. Auch

wenn kein Outsourcing mit dem an-

dern identisch ist, dürfte es dennoch

gewisse (Standard-) Vertragsbestim-

mungen geben, welche in der Regel

stets gleich sind (Gewährleistung,

Haftung, Geheimhaltung). In der Re-

gel stammen die Outsourcing-Rah-

menverträge vom Anbieter. Dies hat

zur Folge, dass diese trojanische Pfer-

de enthalten (können) und eher zu

seinen Gunsten abgefasst sind.

Frage and die Leserschaft: Wie stellen

Sie sich zur Frage, ob die IG einen

Standard-Rahmenvertrag ausarbeiten

soll?

Meinung zu ISACA
Standard 2.1.8

Herr T.B. meint: Ich finde, die Aussage

von ISACA ist richtig. Ich verstehe die

Ausgangslage so, dass ein IT-Auditor

zuvor als Informatiker an der Ent-

wicklung bzw. Implementierung eines

Projektes beteiligt war (keine projekt-

begleitende Revision). Daher kann er

die Revision dieses Projektes mög-

licherweise nicht ganz “unbefangen”

durchführen.

Forum

M.B. ist der Ansicht: Wenn die Stan-

dards bezüglich Unabhängigkeit ein-

gehalten sind, glaube ich, dass ein

Revisor sehr wohl eine Revision eines

Systems vornehmen kann, bei dem er

selbst bei dessen Erstellen mitgewirkt

hat. Dies ist insbesondere der Fall bei

projektbegleitender Revision.

F.M.: Interessenkonflikte sind zu ver-

meiden, deshalb stimme ich dem Stan-

dard zu.

Remote Maintenance

Ich stelle mir die Frage: Ist Remote

Maintenance eine für die Geschäfts-

tätigkeit der Bank wesentliche Dienst-

leistung, welche dauernd durch einen

Dritten erbracht wird? Ich persönlich

würde diese Frage eher mit “nein”

beantworten. Ungeachtet dieser Frage

zum Outsourcing könnten aber die

provokativen Fragen im NewsLetter

56 bei der Prüfung von 44o, Teil Si-

cherheit, Anwendung finden. Meine

Kommentare sind persönliche Ansich-

ten und müssen nicht mit den Ansich-

ten meines Arbeitgebers übereinstim-

men. Danke für Feedback. (Name der

Redaktion bekannt.)

Was meinen die andern  NewsLetter-

Leser?
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