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Kaleidoskop ein 
Schwerpunkt des 
NewsLetters?! 
 
Seit einiger Zeit erscheint der News-
Letter mit einem Schwerpunktthema. 
Diese Neuerung wurde damals be-
grüsst. Die Leser fanden, dass die 
Konzentration auf ein Thema die 
Lektüre der Fachzeitschrift interes-
santer gestaltet. Mag sein. Das Re-
daktionsteam will an diesem Kon-
zept festhalten. Aber. 
 
Die Angabe eines Schwerpunkt-
themas kann dazu verleiten, den 
NewsLetter getrost beiseite zu legen 
in der Überzeugung, das angezeigte 
Thema sei derzeit nicht dringend. 
�Vielleicht könnte das Thema später 
einmal akut werden, und dann würde 
man auf den NewsLetter zurück-
greifen.� 
 
Ich habe schon bessere Lügen ge-
hört. Verstaubte Artikel werden 
höchstens für Dissertationen aus ur-
alten Bibliotheken hervorgeholt. 
Oder würden Sie einen (damals wohl 
interessanten) Artikel über die Auf-
bewahrung von Lochstreifen in 
Plastik- anstatt Papierform heute zur 
Hand nehmen? Eine Abhandlung, 
warum das ALTER-Statement in 
einer COBOL-Version 1986 ver-
boten werden sollte? 
 
Eben. 
 
Somit haben sich über die Zeit beim 
Redaktor Artikel gesammelt, die 
zwar treffend waren, jedoch �gerade 
nicht zum Schwerpunktthema pass-

ten�. Das Redaktionsteam beschloss, 
zur Abwechslung einmal kein 
Schwerpunktthema zu nominieren, 
sondern mit einer Aufräumaktion 
diese Sammelmappe zu leeren. So-
mit sollen in dieser Ausgabe Artikel 
erscheinen, die es wert sind gelesen 
zu werden, bevor sie zu Staub zer-
fallen. Der Artikel �Skeletons in the 
Closet� geht in eine ähnliche Rich-
tung. 
 
Viele bunte Steine zusammengewür-
felt und in einem Satz Spiegel be-
trachtet, ergibt ein buntes Bild. 
Schon als Kinder spielten wir wohl 
gerne mit diesem faszinierenden In-
strument, dem Kaleidoskop. Drehen 
Sie diese Nummer des NewsLetters 
nach Ihrem Belieben und entdecken 
Sie neue Gedankenanstösse zur wei-
ten Tätigkeit im Feld der Informatik-
revision! Es ist doch sicher so, dass 
wir uns immer wieder mit neuen 
Situationen konfrontiert zu sehen 
glauben. Genau betrachtet sind es 
aber nur die alten bunten Steinchen 
in neuen Gesichtswinkeln: Sicher-
heit, Kontrollsysteme, Analysen, De-
likte, Fehler, Funktionstrennungen: 
Wir glauben sie alle zu kennen. Oder 
doch nicht? 
 
Viel Spass bei der Lektüre. Die 
nächste Nummer soll sich mit dem 
Dauerbrenner Ausbildung auseinan-
dersetzen. Beiträge sind willkom-
men. 
 
 
Max F. Bretscher 
 

Caléidoscope: un 
nouveau thème pour une 
NewsLetter? 
 
Vous avez certainement constaté que 
la NewsLetter est depuis quelque 
temps bâtie autour d�un thème 
central. Cette nouveauté est appré-
ciée. La concentration sur un thème 
rend la lecture plus intéressante et 
permet un traitement à la fois mieux 
différencié et plus approfondi du su-
jet. Le team de rédaction tient à 
conserver cette formule. Et pour-
tant� 
 
La médaille a son revers. Si le thème 
ne semble pas actuel, la revue sera 
mise de côté sans être lue, quitte à 
prétendre qu�elle sera soigneusement 
conservée pour être lue si le thème 
devait devenir actuel. 
 
Nous savons tous qu�il s�agit très 
souvent d�un pieux mensonge. Les 
articles poussiéreux ne sont générale-
ment utilisés que pour d�ennuyeuses 
dissertations. Seriez-vous intéressés 
de lire un article � autrefois passion-
nant � sur l�archivage des bandes 
perforées sous forme plastique au 
lieu du papier ? Ou un plaidoyer 
pour une interdiction du ALTER-
Statement dans une version COBOL 
1986 ? Non bien sûr� 
 
Le rédacteur en chef a ainsi accu-
mulé au fil du temps des articles 
excellents mais qui ne correspon-
daient pas au thème central choisi. 
Nous avons donc décidé de renoncer 
pour une fois à un thème central et 
de vous offrir ces articles avant 
qu�ils ne soient plus actuels. L�article 
« Skeletons in the Closet » appartient 
par exemple à cette catégorie. 

Editorial 
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Si vous assemblez plusieurs pierres 
colorées et que vous les faites se 
réfléchir dans un miroir, vous obte-
nez une image multicolore. Cette ap-
pareil nous a déjà fasciné durant 
notre enfance : le caléidoscope. Pre-
nez ce numéro des Newsletter en 
main et laissez vous surprendre : ce 
que nous croyons être de nouvelles 
situations ne sont souvent qu�une 
nouvelle combinaison multicolore 
des pièces de base que sont la sécu-
rité, les systèmes de contrôle, les 
analyses, les délits, les fautes, la 
séparation des fonctions. Nous 
croyons tous les connaître et ne plus 
rien avoir à apprendre sur ces 
thèmes. Est-ce bien vrai ? 
 
Nous vous souhaitons une agréable 
lecture. Le prochain numéro sera 
consacré à un thème central : la for-
mation et le perfectionnement pro-
fessionnels. Vos contributions sont 
toutes les bienvenues ! 
 
 
Max F. Bretscher  
 

�Wer kann mir sagen, wo überall 
Daten und Informationen über unsere 
Mitarbeiter, Kunden und Geschäfts-
partner und deren Berechtigungen 
auf unsere Systeme abgelegt sind?� 
Mit der zunehmenden Verteilung 
von Informationen verursacht man-
gelhaftes oder fehlendes Manage-
ment von digitalen Identitäten mehr 
und mehr Probleme. Identity Mana-
gement verspricht einen systemati-
schen Ansatz, der mehr Sicherheit, 
tiefere Kosten und höhere Benutzer-
akzeptanz vereint. 
 
 
Die Hintergründe 
 
Was einen Menschen identifiziert � 
Name, Adressen, Telefonnummern, 
Benutzerkennungen und Passwörter 
� ist in der digitalen Welt auf zahl-
reichen und unterschiedlichen Syste-
men sowie in verschiedenen Varia-
tionen abgelegt. Es wird zunehmend 
schwieriger, den gesamtheitlichen 
Überblick über alle Daten, die pro 
Mitarbeiter, Lieferant, Kunde und 
Geschäftspartner gespeichert wer-
den, zu gewinnen. 
 
Dieses Problem ist historisch ge-
wachsen. In den letzten Jahren wur-
den unter hohem zeitlichen Druck 
zahlreiche neue Systeme und Appli-
kationen eingeführt, ohne dass man 
sich in gleichberechtigtem Masse um 
die Identifikation und Zugriffsrechte 
von Benutzern gekümmert hat. Heu-
te sind Unternehmen von Dutzenden 

unterschiedlichen Systemen abhän-
gig, die von ebenso vielen unter-
schiedlichen Personen administriert 
und gewartet werden. Dazu kommen 
noch Firmenübernahmen und -zu-
sammenschlüsse, bei denen hetero-
gene Organisationen, Prozesse und 
Systeme zusammengeführt werden 
und dem Problem zusätzliche Kom-
plexität verleihen. 
 
Die Verbreitung und wachsende Be-
deutung des Internets hat die Frage 
der Benutzeridentifikation und -ver-
waltung noch zusätzlich verschärft. 
Die physische und logische Ankopp-
lung von Geschäftspartnern an die 
firmeninternen Prozesse, Applikatio-
nen und Systeme über das Internet 
lassen die Unternehmensgrenzen all-
mählich verschwinden. Begriffe wie 
Internet, Intranet oder Extranet wer-
den in naher Zukunft verschmelzen. 
Es kann nicht mehr unterschieden 
werden zwischen intern und extern, 
fix und mobil oder firmeneigen und 
firmenfremd. Dass es dabei auch 
gleichzeitig zu einer Vermischung 
von Profilen eigener Mitarbeiter mit 
denen von Kunden, Lieferanten oder 
sonstigen Geschäftspartnern kommt, 
ist eine unerwünschte Erscheinung. 
Ein Unternehmen will und kann 
nicht allen Benutzern das gleiche 
Vertrauen entgegenbringen. Eine 
einfache, zentrale und sicherere Be-
nutzeridentifikation- und -verwal-
tung ist deshalb von strategischer 
Bedeutung für die Zukunft eines 
Unternehmens. 

Kaleidoskop
Zugriffskontrolle und Management 
von digitalen Identitäten 
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Die Probleme 
 
Die eben aufgeführten Entwicklun-
gen verursachen eine Reihe von 
Problemen, die in Europa erst von 
wenigen verantwortlichen Informa-
tikleitern systematisch angegangen 
werden. Im wesentlichen geht es um 
drei Dinge: Sicherheitsrisiken, stei-
gende Kosten und Unzufriedenheit 
bei Mitarbeitern, Kunden und Ge-
schäftspartnern. 
 
 
 
 
 
 
Untersuchungen zeigen, dass in mit-
telgrossen bis grossen Unternehmen 
5�10 % der existierenden Benutzer-
berechtigungen nicht mehr benötigt 
werden. Viele dieser �Schattenbe-
nutzer� besitzen hohe Privilegien, 
die einen gravierenden Missbrauch 
der Systeme zulassen. Die daraus re-
sultierenden potentiellen Folgeschä-
den (Datenmissbrauch, Betrug, Sa-
botage, Spionage, Erpressung, Ima-
geverlust, etc.) können hohe finan-
zielle und reputationelle Auswirkun-
gen haben. 
 
Zum Missbrauchsrisiko kommen 
noch die hohen operativen Kosten 
für die Verwaltung der vielen ver-
schiedenen Benutzerprofile auf zahl-
losen Systemen. Ganze Abteilungen 
müssen speziell dafür abgestellt wer-
den, neue Benutzer auf den verschie-
denen Systemen zu erfassen, Berech-
tigungen zuzuweisen, zu mutieren 
und veraltete Benutzerprofile zu lö-
schen. Letzteres, nämlich das (unter-
lassene) Löschen der Benutzerprofile 
von Mitarbeitern, die die Abteilung 
oder das Unternehmen gewechselt 

oder verlassen haben, führt zu dem 
oben beschriebenen, weit verbrei-
teten Sicherheitsrisiko der �Schatten-
benutzer�. 
 
Weitere Probleme ergeben sich aus 
den langen, zum Teil inakzeptablen, 
Durchlaufzeiten für die Erstellung 
der neuen Benutzerberechtigungen. 
Oft dauert es mehrere Wochen, bis 
ein neuer Mitarbeiter auf alle Sys-
teme, die er für seine tägliche Arbeit 
benötigt, zugreifen kann. Gleich-
zeitig muss sie oder er sich eine 
Vielzahl von verschiedenen Pass-
wörtern merken, denn jedes System 
verlangt seine eigene Benutzeridenti-
fikation nach unterschiedlichen Re-
geln. Dies führt neben der verlorenen 
produktiven Zeit zu Frustration und 
Unzufriedenheit und somit wieder zu 
erhöhten Kosten und Sicherheits-
problemen. Denn wer sich mehr als 

drei Passwörter merken muss, ver-
wendet mit hoher Wahrscheinlich-
keit entweder überall dasselbe, oder 
schreibt sie sich auf einen Zettel, der 
an den Bildschirm geklebt wird. 
 
 
 
 
 

�Identity Management� � 
Ein vielversprechender 
Lösungsansatz 
 
Heute gibt es sowohl technische als 
auch organisatorische Möglichkei-
ten, den skizzierten Problemen 
entgegenzuwirken. Die momentan 
meistversprechende Lösung ist unter 
dem Begriff �Identity Management� 
bekannt. Eine umfassende �Identity-
Management�-Lösung besteht aus 
vier Kernkomponenten, die aber 
nicht notwendigerweise zur gleichen 
Zeit realisiert werden müssen. Be-
reits durch die Implementierung von 
zwei oder drei Komponenten lassen 
sich erhebliche Kosteneinsparungen 
und Prozessverbesserungen realisie-
ren. 
 
Ein typischer Aufbau lässt sich 
schematisch wie folgt darstellen: 

Das globale 
Benutzerverzeichnis 
 
Das globale Benutzerverzeichnis 
speichert zentral � ähnlich wie eine 
Datenbank � alle relevanten Informa-
tionen eines Benutzers, wie z.B. 
Name, e-mail-Adresse, Telefonnum-
mer, Benutzerkennung, Passwort und 
Berechtigungen. Dabei kann es die 

Die Kernprobleme: 
� Erhöhte Sicherheitsrisiken 
� Steigende Kosten 
� Fehlende Akzeptanz 
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Informationen selbst beinhalten oder 
aus anderen Datenquellen bei Bedarf 
heranziehen. Der Zugriff auf das Be-
nutzerverzeichnis erfolgt über stan-
dardisierte Protokolle, die von ande-
ren Anwendungen und Komponen-
ten verstanden werden. Das zentrale 
Benutzerverzeichnis ist obligatori-
scher Bestandteil jeder �Identity-
Management�-Lösung. 
 
 
Die Benutzerverwaltungs-
Komponente 
 
Diese Komponente wird von der 
Fachwelt häufig �Provisioning� ge-
nannt. Diese Komponente erlaubt es, 
dass ein Benutzer an einer zentralen 
Stelle mit einheitlichen Software-
Hilfsmitteln administriert werden 
kann. So wird z.B. ein neuer Be-
nutzer einmalig erfasst und es wer-
den automatisch, d.h. ohne manuelle 
Interventionen eines Administrators, 
alle benötigten Profile und Berechti-
gungen auf allen Systemen angelegt, 
die der Benutzer für seine tägliche 
Arbeit benötigt. 
 
 
Die Zugriffskontroll-
Komponente 
 
Die Zugriffskontroll-Komponente ist 
auch unter der Bezeichnung �PMI 
(Privilege Management Infrastruc-
ture)� bekannt. Sie stellt sicher, dass 
den Benutzern nur Zugriff zu den-
jenigen Applikationen, Daten und 
Ressourcen gewährt wird, die für die 
tägliche Arbeit benötigt werden. Die 
Zugriffskontroll-Komponente redu-
ziert ausserdem die Anzahl hoch-
privilegierter Benutzerkonten durch 
eine fein abstimmbare Vergabe der 
Zugriffsrechte. 

Die Benutzeridentifikations-
Komponente 
 
Diese Komponente stellt sicher, dass 
nur bekannte und registrierte Be-
nutzer mit den Systemen arbeiten 
können. Typischerweise wird dies 
durch die Überprüfung einer Benu-
tzerkennung und eines Passworts 
realisiert. Wo dies nicht den gefor-
derten Sicherheits-Standards genügt, 
können noch zusätzliche Prüfungen, 

z.B. mittels einer SecurID Karte, 
einer Smart Card oder biometrischer 
Verfahren, erfolgen. 
 
 

Vorteil Nutzen 

Alle Benutzerinformationen, wie Name, 
Telefonnummer, e-mail-Adresse, Be-
nutzerkennung, Passwort und Berechti-
gungen werden zentral und somit 
einmalig und konsistent gespeichert. 

Nur ein System zu betreiben, ein-
facher zu administrieren, keine 
Redundanzen oder Widersprüche in 
den Daten 

Die Profile der Benutzer, Kunden und 
Geschäftspartner werden dezentral 
gemäss Geschäftsmodell und -organi-
sation, nach den selben Standards, 
Prozessen und mit den gleichen Hilfs-
mitteln und Datenquellen verwaltet. 

Gewaltentrennung gemäss Orga-
nisationsstruktur und Geschäfts-
modell des Unternehmens. 

Es werden daher nur wenige Mitarbeiter 
für die Benutzerverwaltung benötigt. 

Kosteneinsparung, wertvolle Res-
sourcen können für höherwertige 
Arbeiten eingesetzt werden. 

Sämtliche benötigte Berechtigungen 
eines neuen Benutzers sind innerhalb 
weniger Stunden erstellt. 

Kosteneinsparung, höhere Produkti-
vität, hohe Benutzerakzeptanz. 

Nicht mehr benötigte Rollen und Profile 
werden sofort und auf allen Systemen 
entfernt. 

Höhere Sicherheit, Einhaltung ge-
setzlicher und regulativer Vorgaben. 

Es ist möglich, zu jedem Zeitpunkt einen 
exakten Bericht über alle Berechtigun-
gen eines Benutzers oder einer Be-
nutzergruppe zu erhalten. 

Vereinfachung (Ermöglichung!) von 
Audit-, Revisions- und Reporting-
prozessen. 

Jeder Benutzer muss sich nur ein 
einziges Passwort merken, um auf die 
verschiedenen Systeme zugreifen zu 
können. 

Höhere Sicherheit, hohe Benutzer-
akzeptanz, Kostenreduktion durch 
deutlich weniger Arbeit beim 
Helpdesk. 

Über standardisierte Schnittstellen 
können neue Systeme leichter an die 
zentrale Benutzeridentifikation und  
-verwaltung gekoppelt werden. 

Schnellere, sicherere und kosten-
günstigere Integration neuer Dienst-
leistungen. 
7 

Neue Benutzerprofile, z.B. nach 
Firmenzusammenschlüssen, können in 
die zentralen Datenquellen überführt 
werden. 

Einfachere Konsolidierung und 
Migration neuer Datenquellen. Auf-
lösung alter und redundanter Daten-
bestände. 
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Der Nutzen: �Denzentral 
verwalten � zentral halten� 
 
Die Vorteile für ein Unternehmen 
aus einer umgesetzten Identity-
Management-Lösung liegen auf der 
Hand und lassen sich wie folgt 
zusammenfassen (siehe Tabelle). 
 
 
Zusammenfassung und 
Ausblick 
 
Initiativen zur Reduktion von Kosten 
und Risiken im IT-Umfeld begeben 
sich auf die Überholspur in der 
Warteschlange der Projektanträge. 
Eine von der Gartner Group durch-
geführte Studie zeigt, dass in den 
USA bereits 8 von 10 Unternehmen 
aus dem Finanzdienstleistungsbe-
reich auf taktischer oder strategischer 
Ebene in die Implementierung von 
Identity-Management-Lösungen in-
vestieren. Die gleiche Studie spricht 
von durchschnittlichen Investitionen 
von etwa $ 5 Millionen bei tatsäch-
lich erzielten Einsparungen bis zu 
$ 40 Millionen pro Jahr, 80 % weni-
ger Anfragen beim Helpdesk und 
Verkürzung der Durchlaufzeit für die 
Erteilung von Zugriffsrechten von 10 
Tagen auf wenige Minuten. 
 
Identity Management liefert einen 
klar ausweisbaren Nutzen für Unter-
nehmen. Daher wird es nicht lange 
dauern, bis auch in Europa ähnliche 
Initiativen gestartet und Investitionen 
getätigt werden. 
 
 
Frank Heinzmann 
PricewaterhouseCoopers AG, Zürich 
 
 

La satisfaction de ses clients est, 
pour toute organisation, un objectif 
central. C�est évident pour une entre-
prise. Un client satisfait est un client 
fidèle : la satisfaction de ce client est 
donc directement productrice de 
chiffre d�affaires et de bénéfice1.  
 
 
Un projet est un projet  
 
La convergence du refroidissement 
économique et des événements poli-
tiques internationaux a eu un impact 
sensible sur le marché du logiciel. 
Les analystes Gartner n�attendent pas 
de reprise sérieuse, sur le marché des 
technologies de l�information, avant 
la fin 2002.  
 
D�une façon générale, les organisa-
tions sont aujourd�hui plus économes 
qu�elles ne l�étaient il y a un an. 
Avant tout développement, elles se 
devraient donc d�analyser attentive-
ment le retour sur investissement 
prévisible. Les projets visant la ges-
tion de la relation client (GRC ou 
CRM pour Customer Relationship 
Management) ne devraient pas 
échapper à la règle.  
 
Or, les études menées sur le terrain 
montrent que cela n�est pas toujours 
vrai: « jusqu�en 2006, 35 % seule-
ment des organisations définiront 
correctement le coût total de pos-
session, les bénéfices attendus et un 
plan d�action chiffre, avant le lance-

ment d�un projet de GRC (proba-
bilité 0,7) ».  
 
Les auditeurs informatiques de-
vraient donc être très attentifs à la 
méthodologie mise en �uvre sur de 
tels projets. Un projet de GRC/CRM 
devrait obéir aux mêmes règles que 
tout autre projet.  
 
 
Les dix étapes 
recommandées par 
Gartner  
 
Rappelons les dix étapes recom-
mandées par Gartner pour les projets 
de GRC/CRM:  
 
1 Determiner les charges, les pro-
duits et les bénéfices induits par les 
opérations concernées, dans la situa-
tion existante. Pour démontrer les 
avantages qui seront apportés par la 
solution future, il est souhaitable de 
pouvoir disposer de bases de compa-
raison aussi objectives que possible. 
On a donc tout intérêt à mettre en 
place un jeu de métriques. Les critè-
res de pertinence de ces métriques 
sont notamment leur représentativité 
par rapport à la situation reelle à étu-
dier, leur interprétabilité, la possi-
bilité d�établir les mesures de façon 
aussi objective que possible, et pour 
un coût raisonnable compte tenu des 
enjeux.  
 
2 Se donner des objectifs réalistes. Il 
ne sert à rien de prétendre augmenter 

Kaleidoskop
GRC/CRM : dix étapes  
vers le succès 
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spectaculairement la fidélité client, le 
niveau moyen d�achat ou le taux 
d�utilisation du service si l�on est 
convaincu que cela relève du fan-
tasme. Une bonne technique consiste 
à se comparer à des organisations 
analogues ou comparables, même si 
elles n�appartiennent pas à la même 
zone géographique, ou au même sec-
teur économique (on parle alors de 
« benchmarking »). Un objectif 
devrait s�exprimer sous la forme 
d�un objectif concret et mesurable.  
 
3 Attribuer des objectifs particuliers 
à chacun des sous-projets inclus dans 
le projet CRM d�ensemble. Ces 
objectifs sont définis en terme de 
calendrier, de coûts, et de livrables 
mesurables. Ils pourront ainsi con-
stituer des jalons qui permettront de 
mieux juger de l�avancement réel de 
l�opération globale. Bien entendu, 
ces objectifs partiels doivent être 
également réalistes. 
 
4 Identifier ce qui doit changer dans 
les processus de l�organisation. 
L�usage d�outils informatiques est 
rarement neutre en matière de pro-
cessus et ce n�est, en général, que par 
l�adaptation des processus que l�on 
peut tirer tous les avantages d�une 
nouvelle technologie ou d�une nou-
velle application. Cette démarche 
fournit d�ailleurs l�occasion de ré-
examiner aussi les processus (ou 
étapes de processus) manuels, qui 
peuvent souvent bénéficier, eux 
aussi, d�améliorations. 
 
5 Définir les besoins fonctionnels et 
les choix architecturaux. L�identifi-
cation des besoins fonctionnels doit, 
bien entendu, être menée avec tous 
les types d�acteurs concernés. Ce-
pendant, il faut garder à l�esprit le 

fait qu�il n�est pas possible en géné-
ral (et très souvent, en plus, pas sou-
haitable) de répondre à toutes les 
demandes. Les fonctionnalités citées 
doivent être priorisées en fonction de 
leur intérêt pour l�organisation, et un 
arbitrage rigoureux doit être effectué. 
Le cas échéant, on peut envisager de 
conserver à ce niveau deux ou trois 
scénarios, qui seront analysés éco-
nomiquement dans les étapes 
ultérieures.  
 
Par ailleurs, il est essentiel de 
prendre en compte les évolutions à 
moyen terme du système CRM. Or 
les évolutions seront d�autant plus 
faciles qu�on disposera d�une archi-
tecture bien définie et adaptée à ces 
évolutions futures2.  
 
6 Définir le coût total de possession 
du nouveau système. Outre les coûts 
logiciels et matériels, il faudra éva-
luer les coûts liés à la gestion des 
divers changements, à la formation 
des personnels concernés, et à la 
baisse de productivité liée au dé-
marrage, etc.  
 
7 Calculer le retour sur investis-
sement. Ici, il est illusoire d�espérer 
reprendre tels quels des modèles tout 
faits ou des ratios moyens. La réalité 
d�une organisation est le plus sou-
vent spécifique et demande une 
étude particulière (même si modèles 
et ratios moyens peuvent aider à 
réfléchir). Les éléments économiques 
ainsi recueillis permettent de décider 
si l�on poursuit l�operation, si on doit 
revoir son périmètre, ou même s�il 
faut tout arrêter. Si l�on a conservé 
deux ou plusieurs scénarios, c�est en 
général à ce stade que l�on effectue 
le choix final.  
 

8 Réaliser une opération pilote et 
mesurer les coûts et bénéfices retirés. 
Cette étape est essentielle. Un projet 
CRM comporte des risques d�erreur 
notables sur les charges, les con-
traintes, les efforts à prévoir, et les 
retours. Le pilote va permettre 
d�ajuster les estimations, de valider 
ou de retoucher la solution, d�éprou-
ver les dispositions de gestion du 
changement, de constater l�ampleur 
des bénéfices induits.  
 
9 Ajuster la stratégie et planifier le 
déploiement. Un pilote est un bon 
moyen pour tester une solution et son 
environnement. Encore faut-il tirer 
les conclusions de l�expérience et 
adapter fonctions, ergonomie, ges-
tion du changement, etc. en fonction 
de l�expérience acquise. Par ailleurs, 
un déploiement est toujours une 
phase risquée. Un planning précis et 
un suivi rigoureux sont indispen-
sables.  
 
10 Déployer et continuer à mesurer 
pour suivre la réalisation du retour 
sur investissement. Le fait de dé-
ployer ne dispense pas de poursuivre 
la mesure des conséquences de 
l�opération. Ces mesures permettront 
de réagir rapidement en cas de be-
soin, justifier les paris engagés lors 
du lancement du projet et d�ac-
cumuler de l�expérience qui pourra 
servir aux opérations ultérieures. A 
noter que la valeur réelle du retour 
sur investissement ne pourra être 
calculée qu�après le passage à une 
exploitation « reguliere3 » de la solu-
tion.  
 
 
Jean-Marc Berlioux, AFAI 
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1 L�importance de la satisfaction du 

« client » n�est pas moindre pour un 

service public. Dans une collectivité, un 

Conseil général ou une Mairie par 

exemple, le niveau de satisfaction de 

l�électeur a un impact décisif sur son 

vote. Pour un élu, satisfaire le client-

citoyen, c�est donc renforcer la pro-

babilité d�être reconduit dans son man-

dat. Pour une administration centrale ou 

un établissement public, apporter un 

service de qualité c�est remplir sa mis-

sion a l�égard du bénéficiaire final de 

toute l�activité administrative, c�est-à-

dire le citoyen. 
 
2 A noter que différents fournisseurs 

proposent des « suites » GRC/CRM 

(c�est-à-dire des ensembles facilement 

intégrables de modules couvrant diffé-

rentes fonctions relevant de la GRC/ 

CRM). Ces suites sont construite en 

général autour d�une architecture : le 

choix d�une suite impose le choix de son 

architecture (avec ce que cela comporte 

d�avantages et de contraintes). Mais par 

ailleurs, il n�est pas certain qu�une suite 

CRM donnée réponde à tous les besoins 

importants de l�organisation, ou soit la 

solution la plus économique. 
 
3 Dans la réalité, une solution est souvent 

en évolution quasi-permanente: à la pre-

mière version succédera une deuxième 

version et ainsi de suite. Cependant, on 

peut commencer à évaluer un RSI/ROI 

réel dès que la première version de l�outil 

est utilisée pour des tâches opération-

nelles et que le personnel commence à 

savoir s�en servir correctement. 
 
 
Repris avec la permission de l�AFAI. 
 
 
 
 

Zusammenfassung: Zehn 
Schritte zum Projekterfolg 
 
Immer häufiger werden beim Pro-
jektvorgehen richtigerweise die An-
liegen des Benutzers in den Vorder-
grund gestellt. Im Brennpunkt der 
Aufmerksamkeit steht dabei das 
�Client Relations Management 
(CRM)�. Der Autor kommentiert die 
von Gartner aufgestellten zehn Ele-
mente: 
� Aufwand, Ertrag und Erfolg der 
bestehenden Systeme (bzw. System-
teile) eruieren 
� Realistische und messbare Ziel-
vorgaben erarbeiten 
� Gesamtprojekt in Teilprojekte 
mit Teilzielen aufteilen 
 
 
 

Frühlingsputz is the word. This is the 
time in spring when housewives get 
restless and ask their husbands to 
finally take the Christmas decoration 
down and get rid of the Christmas 
tree. Today I want to say a few 
words in favour of this often dreaded 
routine. Sure, you may have found 
precious and wonderful old valuable 
things in the attic out of grand-
mother�s treasure, but all too often it 
is a nightmare what rotten stuff you 
find up there. 
 
Over the last few years we have 
encountered several cases where the 
persons concerned most likely cursed 
the day they did not do their good 
housekeeping job of getting rid of 
 

� Notwendige Änderungen in der 
Organisation identifizieren 
� Funktionelle Erfordernisse und 
die Wahl der Systemarchitektur defi-
nieren 
� Gesamtkosten inkl. Änderungs- 
und Schulungsaufwand berechnen 
� ROI und/oder ähnliche Kenn-
zahl(en) bestimmen 
� Pilotprojekt (z.B. in einem Teil-
bereich) realisieren 
� Strategie und Gesamtprojekt an-
passen 
� System implementieren und pe-
riodisches Messen der Ziele und der 
Kennzahl(en) 
 
 
 
 
 
 

old stuff. Strictly legally speaking, 
they most likely could have. The 
holocaust issue is probably the most 
prominent one, the German party 
money thing a close follower. Had 
the old notes been thrown away in 
good time, no embarrassing investi-
gation would have followed. On the 
other hand, one could argue that a 
prominent victim of too much Früh-
lingsputz would still be in business 
had they handled the job properly. 
 
What I want to say is that we keep 
much too much information around 
that ultimately might turn into 
painful liabilities. Let us look at an 
example: 
 

Kaleidoskop
The Skeletons in the Closet 
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In the course of an engagement with 
a client you are in disagreement with 
the CIO regarding the need to record 
a (possibly contingent) liability in 
the company�s books in view of 
some software guarantees. You draft 
a letter, raising the issue with harsh 
words, some of them offensive. The 
partner reviewing the draft �damp-
ens� your enthusiasm considerably, 
rewording the issue into a question 
form, thus taking the sting out of 
your «accusation». The CEO and the 
Board convince you auditors in the 
reply that the CIO�s view is correct. 
Three years later a litigation case 
results because of the matter and you 
auditors are sued by stock-holders 
and third parties because of losses 
incurred. The auditors� papers are 
put under subpoena. Your draft is 
found because no-one deleted it on 
the server. The judge comes to the 
conclusion that the auditors did not 
do their job well enough. He con-
cludes that your somewhat abusive 
language indicated that you were 
very much aware of the situation and 
you auditors did not react appro-
priately; the judge is thereby dis-
regarding the «inquiring» letter form 
of your partner. Had you deleted the 
draft (which had never left the 
house), the conclusion of the judge 
probably would have been different. 
 
The retention period in Switzerland 
is commonly ten years. In some 
cases it is recommendable to deviate 
from this practice. This may be true 
for things that should be kept for a 
longer period of time, but especially 
the deteriorating garbage we forget 
to get rid of in time. 
 
My advice: Clean out your grenier 
regularly (at least annually), deleting 

information that is no longer needed. 
You save space and possible 
embarrassment in the future at the 
same time. 
 
 
Max F. Bretscher 
 
 

Das Outsourcen von IT-Leistungen 
birgt neben kurzfristigen finanziellen 
Vorteilen auch gewisse Risiken in 
sich. Der Revisor sollte deshalb bei 
der Vertragsprüfung oder Risiko-
analyse verschiedene heikle Faktoren 
sorgfältig prüfen und diese mit der 
Unternehmensleitung frühzeitig dis-
kutieren. 
 
Das Outsourcen von Arbeitsabläufen 
ist für viele Unternehmen zur All-
täglichkeit geworden. Die damit ver-
bundenen kurzfristigen finanziellen 
Vorteile sind jedoch gelegentlich mit 
Risiken behaftet, die jeder pflicht-
bewusste Revisor sorgfältig prüfen 
und frühzeitig mit der Unterneh-
mensleitung diskutieren muss. 
 
 
Auswirkungen auf die 
Unternehmung 
 
Das Outsourcing hat spürbare Aus-
wirkungen auf die gesamte Unter-
nehmung. Für den Revisor kann es 
entscheidend sein, sich die nach-
folgend genannten Faktoren gut zu 
merken, da sie potenzielle neue Risi-
ken darstellen, die er bei der Ver-

tragsprüfung oder Risikoanalyse 
berücksichtigen sollte. 
 
 
Grössere Abhängigkeit 
 

Das Outsourcing dürfte im Allgemei-
nen die Abhängigkeit einer Unter-
nehmung erhöhen � vor allem dann, 
wenn im ausgelagerten Bereich kein 
konkurrenzfähiger Markt existiert. 
Nach einigen Monaten besteht die 
Gefahr, dass der Dienstleister seine 
Monopolstellung auszunützen ver-
sucht. Für die Unternehmung wird es 
dann zunehmend schwierig, den aus-
gelagerten Prozess betriebsintern 
wieder aufzubauen. 
 
 
Gefahr der mangelnden 
Kontinuität im 
Strategiemanagement 
 
Obwohl sich die Unternehmensstra-
tegie grundsätzlich auf die zentralen 
Prozesse konzentriert, können Sup-
port und Logistik eine wichtige Rolle 
spielen. Eine Methode vom Typ 
Balanced Score Card (BSC) sollte 
beispielsweise das gesamte Personal, 

Kaleidoskop
IT-Outsourcing und Revision 
Konsequenzen des IT-Outsourcings für die interne und externe Revision 
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das für die Erreichung der strate-
gischen Ziele eingesetzt wird, mit 
einschliessen. In der Praxis wird man 
in den Outsourcing-Verträgen aber 
wohl eher selten Verfahren antreffen, 
die den Einbezug der Unternehmens-
strategie in die Strategie des Dienst-
leisters garantieren.  
 
Dieselben Probleme stellen sich auch 
bei der ISO 9000-Zertifizierung. Die 
vom Dienstleister übernommenen 
Prozesse müssen auf die eine oder 
andere Weise in die Zertifizierung 
der Unternehmung integriert werden.  
Diese Situation geht oft mit einem 
Mangel an Transparenz einher. Die 
Unternehmung erfährt nur teilweise 
oder zu spät von den Problemen des 
Dienstleisters, von den Entscheidun-
gen und Prioritäten seines Verwal-
tungsrats oder von finanziellen 
Schwierigkeiten, mit denen der 
Dienstleister zu kämpfen hat. Die 
gerichtlich angeordnete Beschlag-
nahme im Rahmen einer Betreibung 
des Fahrzeugparks z.B. kann jedoch 
die ganze Unternehmenstätigkeit des 
Dienstleisters und letztlich auch der 
Unternehmung selber lahmlegen.  
 
 
Keine Interessen-
übereinstimmung  
 
Manchmal befindet sich der Dienst-
leister im Besitz der Unternehmung 
(Beispiel Rechenzentrum der 
schweizerischen Kantonalbanken). 
Unter der Voraussetzung, dass alle 
Beteiligten die gleichen Interessen 
verfolgen, kann ein solches Gebilde 
das neue Risiko möglicherweise aus-
schliessen. In allen anderen Fällen 
wird sich die Frage stellen, ob ein 
Dienstleister, der seine eigenen 
Interessen gefährdet sieht, wirklich 

bereit sein wird, den Verpflichtungen 
gegenüber Dritten den Vorrang zu 
geben. Es kommt oft vor, dass ein 
Dienstleister für mehrere Konkur-
renzfirmen derselben Branche arbei-
tet oder später von einem neuen 
Unternehmen geschluckt wird. In 
allen diesen Fällen stellt sich die 
Frage nach der Treuepflicht und dem 
Konkurrenzverbot.  
 
 
Wegfall der hierarchischen 
Unterstellung  
 
Es gilt als überholt, überhaupt noch 
von Hierarchien zu sprechen. Wir 
stellen jedoch fest, dass jede ernst-
hafte Analyse der internen Kon-
trollsysteme die Personalanstellungs 
und Qualifikationsverfahren mit ein-
schliessen muss, dass Probleme im 
Privatbereich schwerwiegende Fol-
gen auf das Berufsleben haben kön-
nen und dass es sehr wichtig ist, im 
Betrugsfall schnell zu reagieren. 
Ausserdem sollten für das Personal 
des Dienstleisters, das die Daten der 
Unternehmung verarbeitet oder sich 
in deren Betriebsräumen aufhält, un-
bedingt die selben Bedingungen und 
Einschränkungen wie für das eigene 
Personal gelten.  
 
Das Fehlen einer hierarchischen 
Unterstellung des Dienstleisterperso-
nals stellt ein schwerwiegendes Pro-
blem dar, das teilweise dadurch ge-
löst werden kann, dass dem betriebs-
internen Kaderpersonal ausdrücklich 
die Verantwortung für die Beaufsich-
tigung des Dienstleisterpersonals 
übertragen wird. Bei dieser Gelegen-
heit werden jedoch viele Kader-
angestellte feststellen, dass im Zuge 
des Outsourcings zwar viele unter-
geordnete Stellen frei werden, dafür 

eher selten solche in höheren Posi-
tionen.  
 
 
Wissensmanagement: Verlust 
von qualifiziertem Personal  
 
Viele Unternehmungen sind täglich 
mit dem Problem des zunehmend 
schnellen technologischen Wandels 
sowie mit der Schwierigkeit konfron-
tiert, qualifiziertes Personal rekru-
tieren und anschliessend auch an sich 
binden zu können. In dieser Hinsicht 
wird in vielen Betrieben ein grund-
legender Fehler begangen: Der ana-
lysierte Prozess wird für einen Sup-
portprozess gehalten (zum Beispiel: 
Entwicklung einer e-commerce-App-
likation) und man möchte sich via 
Outsourcing von ihm trennen. Dieser 
Ansatz verschafft zwar kurzfristig 
eine Lösung der betrieblichen Prob-
leme, birgt jedoch auch das Risiko in 
sich, einige Monate später den Ver-
lust des Know how feststellen zu 
müssen, das sich für die Unterneh-
mung nachträglich für einen be-
stimmten Prozess doch noch als 
zentral erweist.  
 
Die für das Wissensmanagement zu-
ständige Person wird sich aber auch 
fragen müssen, ob die kreativen 
Kräfte der Unternehmung � die 
Schöpfer von neuem Wissen � die 
den technologischen Fortschritt von 
morgen sichern, nicht aus eben 
diesen Spitzentechnologie-Bereichen 
stammen, die allzu leichtfertig 
mitsamt dem dazugehörigen Perso-
nal ausgelagert werden.  
 
Schliesslich enthebt das Outsourcing 
eines bestimmten Geschäftsbereichs 
die Unternehmung nicht von der 
Aufgabe, diesen Bereich sehr gut zu 



Kaleidoskop 

 13 

kennen, sei es auch nur, um die 
Leistungen des Dienstleisters kon-
trollieren zu können. Unter Umstän-
den ist es aber auch möglich, sogar 
diese Aufgabe auszulagern, indem 
sie zum Beispiel an einen zweiten 
Dienstleister vergeben wird.  
 
 

Schwindende Motivation des 
Personals  
 

Es kommt ziemlich häufig vor, dass 
das einem bestimmten Prozess 
zugeordnete Personal entlassen und 
anschliessend vom Dienstleister 
übernommen wird. Ein solches 
Vorgehen kann jedoch das 
Arbeitsklima beeinträchtigen und die 
Loyalität des Personals gegenüber 
dem Betrieb, in welchem es im 
Namen des Dienstleisters mitarbeiten 
soll, untergraben.  
 
 
Externe Prüfung  
 
Der GZA 18 und die 
Revisionsnorm ISA 402  
 
Die IFAC (International Federation 
of Accountants, vgl. www.ifac.org) 
hat eine internationale Revisions-
norm aufgestellt (ISA 402) welche 
kürzlich in den Grundsatz zur Ab-
schlussprüfung (GZA 18) �Outsour-
cing-Verhältnis� der schweizerischen 
Treuhand-Kammer übernommen 
worden ist.  
 
Der Prüfer muss die Auswirkungen 
der erbrachten Dienstleistungen auf 
die Buchhaltungs- und die internen 
Kontroll-Systeme des Kunden be-
werten, damit die Revision vor-
bereitet und ein effizienter Prüfungs-
ansatz gewählt werden kann. Es gibt 

dabei keine festen Regeln, nach 
denen die Relevanz eines Prozesses 
bestimmt werden kann. Den Betrieb 
des internen Informatiknetzes einer 
Bank oder einer Erdölgesellschaft 
auszulagern hat sicher nicht die 
gleiche Bedeutung.  
 
Wenn der Prüfer zum Schluss 
kommt, dass die ausgelagerten Ge-
schäftsbereiche für die Unterneh-
mung signifikant sind und sich dem-
zufolge auf die Revision auswirken, 
muss er genügend Informationen zu-
sammentragen, um das Buchhaltungs 
und interne Kontrollsystem zu ver-
stehen.  
 
Erachtet es der Prüfer für notwendig, 
die Wirksamkeit der internen Kon-
trollsysteme zu überprüfen, hat er 
drei Möglichkeiten:  
� Er kann die Kontrollen prüfen, 
denen die Unternehmung die Akti-
vitäten des Dienstleisters unterzieht. 
� Er kann vom Revisor des 
Dienstleisters einen Bericht über die 
Wirksamkeit der Buchhaltungs und 
der internen Kontrollsysteme sowie 
über die Behandlung der Applika-
tionen, die im Rahmen der Revision 
untersucht werden, verlangen. 
� Er kann schliesslich beim Dienst-
leister Einhalteprüfungen durchfüh-
ren.  
 
Diese zwei Normen weisen leider 
eine Lücke auf: Im Outsourcing-
bereich ist die Prüfung der Fähigkeit 
der Unternehmung zur Weiterfüh-
rung ihrer Geschäftstätigkeit verges-
sen gegangen � trotz der nicht uner-
heblichen Risiken, denen sie mit dem 
Outsourcing ausgesetzt wird. Ein 
Verweis auf den GZA 13 �Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit� 

(bzw. ISA 570 �Going concern�) 
wäre sicher angebracht gewesen.  
 
 
Interne Prüfung  
 
Zielsetzungen und Normen  
 
Die Rolle der internen Revision ist 
schwergewichtig anders gelagert, 
weil sie auch die Überprüfung der 
Umsetzung der Gesamtstrategie der 
Unternehmensleitung (sogenannte 
Governance) erfasst.  
 
Wird auf das von der ISACA vor-
geschlagene COBIT-Modell Bezug 
genommen, schliesst der Prüfauftrag 
des internen Revisors alle Kriterien 
mit ein, das heisst: Wirksamkeit 
(effectiveness), Wirtschaftlichkeit 
(efficiency), Vertraulichkeit (confi-
dentiality), Integrität (integrity), Ver-
fügbarkeit (availability), Einhaltung 
rechtlicher Erfordernisse (com-
pliance) und Zuverlässigkeit (relia-
bility).  
 
Die IIA (The Institute of Internal 
Auditors) hat selber keine Norm 
aufgestellt, die der ISA 402-Norm 
der IFAC entsprechen und diese in 
den spezifischen Bereichen der inter-
nen Revision ergänzen würde.  
 
 
Am Outsourcing-Entscheid 
mitwirken  
 
Der interne Revisor muss ins-
besondere dafür sorgen, dass 
� die Prozesse, deren Auslagerung 
vorgesehen ist, für die Unterneh-
mung nicht von strategischer Bedeu-
tung sind; 
� die Unternehmung das Wissen 
besitzt, das für die Auswahl und an-
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schliessend für die Kontrolle des 
Dienstleisters notwendig ist; 
� ein vollständiges Pflichtenheft 
erstellt wird, bevor die Suche nach 
einem geeigneten Dienstleister eröff-
net wird; 
� die Unternehmung im Auswahl-
verfahren des Dienstleisters von opti-
malen Verhandlungsbedingungen 
profitieren kann; 
� insbesondere in wichtigen Fällen 
vor Abschluss des Outsourcing-
Vertrags eine Prüfung beim Dienst-
leister durchgeführt wird; 
� der Vertragsentwurf vor seiner 
Unterzeichnung den internen Reviso-
ren zur Begutachtung und Stellung-
nahme vorgelegt wird.  
 
 
Aushandeln des Outsourcing-
Vertrags  
 
Stellung des Revisors  
Nebst den bereits angesprochenen 
Punkten muss der interne Revisor 
insbesondere die nachstehenden 
Punkte beachten.  
 
Die Erwähnung der Revisionsrechte 
im Outsourcing-Vertrag ist äusserst 
wichtig. Es liegt im ureigensten 
Interesse des Revisors, auch die Inte-
ressen der externen Revisoren zu 
verteidigen.  
 
Die Erfahrung zeigt, dass es sehr 
wichtig ist, den Dienstleister dazu zu 
zwingen, den Revisoren während der 
für die Revisionsarbeiten notwen-
digen Dauer das erforderliche quali-
fizierte Personal für Fragebeantwor-
tung zur Verfügung zu stellen, und 
zwar ohne diese Leistungen zu fak-
turieren.  
 

Ausserdem sollte vertraglich festge-
legt werden, dass die Empfehlungen 
des Revisors möglichst rasch umzu-
setzen sind, ohne dass daraus zusätz-
liche Kosten erwachsen.  
 
Es ist verständlich, dass ein Dienst-
leister, der sein Produkt gleichzeitig 
mehreren Dutzend Unternehmungen 
verkauft, es vermeiden möchte, ein-
zeln mit den Revisoren all dieser 
Kunden verhandeln zu müssen. Er 
wird im Allgemeinen seinen eigenen 
Revisor damit beauftragen und ihn 
bitten, die Ergebnisse dieser Arbei-
ten den Prüfern seiner Kunden mit-
zuteilen. Eine solche Lösung sollte 
jedoch nur akzeptiert werden, wenn 
der betriebseigene Revisor das 
Arbeitsprogramm des Dienstleister-
Revisors bestimmen und in dessen 
Berichte Einsicht nehmen darf.  
 
 
Weitere wichtige Punkte  
Ob ein Outsourcing-Vertrag korrekt 
erfüllt wurde, kann nur dann über-
prüft werden, wenn zuvor messbare 
Ziele festgelegt worden sind. Im 
Informatikbereich zählt die Ver-
sion 3 von COBIT für jeden Prozess 
und für jedes Kontrollziel eine Liste 
von Erfolgsfaktoren und entspre-
chenden Indikatoren auf.  
 
Für das Überleben der Unterneh-
mung kann es sehr wichtig sein, dass 
die Möglichkeit der Auflösung des 
Outsourcing-Vertrags besteht, und 
zwar nicht nur juristisch, sondern 
auch technisch. In der Praxis kann 
das heissen, dass die elektronisch 
verarbeiteten Daten der Unterneh-
mung bei einem Dritten in einem 
Standardformat, das ihr bekannt ist, 
aufbewahrt werden.  
 

Prüfung des Outsourcings  
 
Insbesondere in den ersten Monaten 
geht es vor allem darum zu über-
prüfen, ob die im Outsourcing-
Vertrag festgelegten Ziele wirklich 
gemessen und die vorgesehenen 
Werte erreicht worden sind.  
 
Anschliessend empfiehlt es sich zu 
kontrollieren, ob die ausgelagerten 
Prozesse in der Zwischenzeit eine 
strategische Bedeutung erlangt 
haben, die es rechtfertigen würde, 
die Prozesse wieder in die Unter-
nehmung zu integrieren. Es emp-
fiehlt sich ausserdem, die Leistungen 
des Dienstleisters zu bewerten, 
wobei es nicht nur darum geht, für 
ein angemessenes Kosten/Nutzen-
verhältnis zu sorgen, sondern auch 
zu prüfen, ob das technologische 
Wissen des Dienstleisters es der 
Unternehmung erlaubt, das Niveau 
der Konkurrenz zu erreichen oder zu 
halten.  
 
 
Schlussfolgerungen 
 
Wenn eine Unternehmung von den 
Möglichkeiten des Outsourcings Ge-
brauch macht, liefert sie den Beweis 
ihrer Eigeninitiative. Sie verdient es, 
dass ihre Revisoren sie auf dem 
eingeschlagenen Weg unterstützen. 
Die Revisoren ihrerseits sind gut 
beraten, das Vorhaben ernst zu neh-
men und sich ihm mit ihrer ganzen 
Energie zu widmen, um seinen Er-
folg zu garantieren. 
 
 
 
 
 
 



Kaleidoskop 

 15 

Kurz und bündig 
 
Neben kurzfristigen finanziellen 
Vorteilen bringt das Outsourcen auch 
gewisse Risiken mit sich. Der Revi-
sor sollte deshalb bei der Vertrags-
prüfung oder Risikoanalyse einige 
Faktoren sorgfältig prüfen und diese 
mit der Unternehmensleitung früh-
zeitig ausdiskutieren. Outsourcing 
hat für Unternehmungen im Allge-
meinen erhöhte Abhängigkeit zur 
Folge oder kann eine Gefahr für die 
Kontinuität des Strategiemanage-
ments darstellen. Ein weiterer Risi-
kofaktor kann die fehlende Interes-
senübereinstimmung sein � zumal 
dann, wenn zugleich auch Interessen 
des Dientsleisters betroffen sind. Als 
Folge des Wegfalls der hierarchi-
schen Unterstellung kann dem 
betriebsinternen Kader die Verant-
wortung für die Beaufsichtigung des 
Personals des Dienstleisters übertra-
gen werden, für welches im Übrigen 
die selben Bedingungen und Ein-
schränkungen wie für das eigene 
Personal gelten sollten. Outsourcing 
kann aber auch den Verlust von 
Know how nach sich ziehen, wenn 
jene Bereiche ausgelagert werden, 
die den technologischen Fortschritt 
von morgen sichern. Zu beachten ist 
schliesslich, dass eine korrekte Erfül-
lung des Outsourcing-Vertrages nur 
dann überprüft werden kann, wenn 
messbare Ziele festgelegt wurden. 
Denn in den ersten Monaten wird vor 
allem zu überprüfen sein, ob die im 
Outsourcing-Vertrag festgelegten 
Ziele wirklich gemessen und die vor-
gesehenen Werte erreicht worden 
sind.  
 
 
Michel Huissoud, Eidgenössische 
Finanzkontrolle, Bern 

Outsourcing � quelques 
points importants 
 
(extraits de l�article complet en alle-
mand) 
 
 
Les conséquences de 
l�outsourcing pour 
l�entreprise 
 
L�outsourcing a des conséquences 
importantes pour une entreprise. Il 
est essentiel pour l'auditeur d�avoir 
ces éléments en tête car ils peuvent 
constituer des risques nouveaux dont 
il devra tenir compte lors de l�exa-
men du contrat ou dans son analyse 
des risques. Au nombre de cux-ci 
notamment: 
 
 
Dépendance 
 
L'outsourcing augmente probable-
ment d'une manière générale la 
dépendance d'une entreprise, en par-
ticulier s'il n'existe pas de marché 
concurrentiel dans le secteur out-
sourcé. Après quelques mois, le 
vendeur en position de monopole 
risque de profiter de la situation et 
l'entreprise aura de la peine à rebâtir 
à l'interne le processus outsourcé.  
 
Si en revanche plusieurs vendeurs 
sont en mesure d'offrir les prestations 
attendues et si l'entreprise préserve 
contractuellement ses possiblités de 
se séparer du vendeur, on peut ad-
mettre que l'outsourcing revient à 
échanger une dépendance interne à 
l'égard du personnel contre une 
dépendance externe d'importance 
comparable vis-à-vis du vendeur. 
 
 

Rupture de la conduite 
stratégique 
 
Bien que la stratégie d�une entreprise 
se concentre en principe sur les 
processus centraux, le soutien et la 
logistique peuvent jouer un rôle 
déterminant. Une démarche de type 
Balanced Score Card (BSC) devrait 
par exemple intégrer l�ensemble du 
personnel appelé à contribuer à l�at-
teinte des objectifs stratégiques. Il 
sera en pratique rare de trouver dans 
les contrats d�outsourcing des procé-
dures permettant d�assurer que le 
vendeur intègre la stratégie de 
l�entreprise dans sa propre stratégie. 
Les mêmes problèmes se posent en 
matière de certification ISO 9000 : la 
partie des processus assurée par le 
vendeur devra d�une manière ou 
d�une autre être intégrée dans la 
certification de l�entreprise. 
 
Cette situation se double souvent 
d�un manque de transparence : 
l�entreprise ne connaît que mal ou 
trop tard les problèmes du vendeur, 
les choix et les priorités de son con-
seil d�administration ou les difficul-
tés financières auxquelles il doit faire 
face. La saisie judiciaire dans le 
cadre d'une poursuite d�une flotte de 
véhicules chez le vendeur peut ce-
pendant paralyser toute l�activité de 
l�entreprise.  
 
 
Rupture de l�unité des intérêts 
 
Il existe des cas dans lesquels 
l�entreprise est propriétaire du ven-
deur (exemple le centre de calcul des 
banques cantonales suisses). Dans la 
mesure où tous les partenaires pour-
suivent des intérêts communs, une 
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telle construction peut éventuelle-
ment échapper à ce nouveau risque. 
 
Dans tous les autres cas, l�entreprise 
devra se demander si le vendeur don-
nera réellement la priorité à ses en-
gagements si ses propres intérêts 
sont menacés. Il est fréquent qu�un 
vendeur fournisse ses services à plu-
sieurs entreprises concurrentes de la 
même branche, ou que le vendeur 
soit ultérieurement absorbé par une 
nouvelle société. Dans tous ces cas 
se pose la question de la loyauté et 
de la non-concurrence. 
 
 
Rupture de la hiérarchie 
 
Il est vieux jeu de parler hiérarchie. 
On constate cependant qu�une ana-
lyse sérieuse des systèmes de con-
trôle interne englobe les procédures 
d�engagement et de qualification du 
personnel. Que des problèmes dans 
la sphère personnelle peuvent avoir 
des implications graves sur le plan 
professionnel ou qu�il est essentiel 
de réagir très vite en cas de fraude. 
 
Il est également indispensable, bien 
que souvent irréaliste, que le per-
sonnel du vendeur appelé à traiter les 
données ou à pénétrer dans les lo-
caux de l�entreprise soit soumis aux 
mêmes conditions et restrictions que 
le personnel propre de l�entreprise. 
Comment en pratique empêcher 
qu'un employé du vendeur ayant une 
bonne connaissance de l'entreprise 
passe dans une entreprise concur-
rente? 
 
La rupture du lien hiérarchique entre 
l�entreprise et le personnel du ven-
deur constitue un problème im-
portant qui peut en partie être résolu 

si la responsabilité de la surveillance 
du personnel du vendeur est claire-
ment attribuée à des cadres de 
l�entreprise. Ce sera cependant sou-
vent l�occasion pour ceux-ci de réa-
liser que l�outsourcing libère éven-
tuellement des postes dans les fonc-
tions subalternes mais très rarement 
dans les fonctions supérieures. 
 
 
Gestion des connaissances 
 
Le développement technologique 
toujours plus rapide et la difficulté de 
recruter puis de conserver du per-
sonnel qualifié constituent un prob-
lème quotidien pour beaucoup 
d�entreprises.  
 
Une erreur fondamentale est à cet 
égard faite par nombre d�entre elles : 
estimer que le processus analysé est 
un processus de support (par 
exemple développer une application 
e-commerce) et s�en débarrasser par 
le biais de l�outsourcing. Cette dé-
marche peut permettre à court terme 
de résoudre les problèmes de l�entre-
prise mais risque de la priver dans 
quelques mois du savoir-faire relatif 
à un processus qui pourrait s�avérer 
central pour l�entreprise. Le respon-
sable de la gestion du savoir devra 
d�autre part se demander si les forces 
vives de l�entreprise, les créateurs de 
savoir qui assureront la future avance 
technologique, ne se recrutent pas 
dans ces domaines technologiques de 
pointe trop rapidement outsourcés 
avec le personnel correspondant. 
 
Outsourcer ne dispense enfin pas 
l�entreprise de maîtriser le domaine 
outsourcé, ne serait-ce que pour être 
en mesure de contrôler les presta-
tions du vendeur. Il est à certaines 

conditions possible d�outsourcer 
également cette tâche, par exemple 
auprès d�un second vendeur. 
 
 
Motivation du personnel  
 
Il n�est pas rare que le personnel 
affecté à un processus soit licencié et 
repris par le vendeur. Une telle dé-
marche risque d�entraîner une dété-
rioration du climat de travail, ainsi 
qu�une perte de loyauté de ces per-
sonnes envers l�entreprise si elle sont 
appelées à y intervenir au nom du 
vendeur. 
 
 
Négociation du contrat 
d�outsourcing 
 
Position de l�audit  
 
Outre les différents points déjà 
abordés plus haut, l�auditeur interne 
devrait notamment être attentif aux 
points suivants. 
 
La mention dans le contrat d�out-
sourcing des droits des auditeurs est 
essentielle. Dans son propre intérêt, 
l�auditeur interne devra veiller à dé-
fendre également la position des 
auditeurs externes. 
 
L�expérience montre l�importance de 
contraindre le vendeur à mettre à dis-
position des auditeurs le personnel 
qualifié durant le temps nécessaire 
aux travaux d�audit et ce sans fac-
turation de ces prestations. 
 
L�obligation de mettre en �uvre 
rapidement et sans frais supplémen-
taires les recommandations formu-
lées par l�auditeur devrait également 
être prévue contractuellement. 
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Dans des cas où un vendeur fournit 
des prestations à plusieurs dizaines 
d�entreprises, il est compréhensible 
qu�il souhaite éviter de devoir traiter 
avec tous les auditeurs de ces clients. 
Il mandatera généralement son 
propre auditeur en le chargeant de 
communiquer les résultats de ces tra-
vaux aux auditeurs de ses clients. 
Une telle solution ne devrait être 
acceptée que si l�auditeur de l�entre-
prise peut déterminer le programme 
de travail de l�auditeur du vendeur et 
avoir un droit de regard sur ses notes 
de révision. 
 
 
Autres points importants 
 
La vérification de la bonne exécution 
d�un contrat d�outsourcing ne sera 
possible en pratique que si des objec-
tifs mesurables sont convenus con-
tractuellement. Dans le domaine 
informatique, la version 3 de COBIT 
offre pour chaque processus et 
chaque objectif de contrôle une liste 
des facteurs de succès et des indi-
cateurs correspondants. 
 
Il peut être essentiel à la survie de 
l�entreprise qu�une résiliation du 
contrat d�outsourcing soit possible, 
non seulement juridiquement mais 
également techniquement. Cela peut 
par exemple impliquer en pratique 
que les données informatiques de 
l�entreprise soient conservées auprès 
d�un tiers dans un format standard 
connu.  
 
Bien que la responsabilité de l�entre-
prise vis-à-vis des tiers pour des 
actes ou des ommissions du vendeur 
ne puisse souvent pas être exclue, il 
est judicieux de régler contractuelle-
ment la question de la couverture par 

le vendeur de dommages résultant de 
la non-observation de prescriptions 
légales (gestion des licences de 
logiciels informatiques violant les 
dispositions sur les droits d�auteur, 
pollution due à une entreprise de 
nettoyage, violation du droit sur la 
protection des données par une 
entreprise de sélection de personnel, 
etc.). 
 
 
Michel Huissoud, Contrôle Fédéral 
des Finances, Berne 
 
 
 

Die IT-Security-Politik eines Unter-
nehmens ist nur so sicher, wie ihr 
schwächstes Glied. Daher sind in den 
aktuellen Studien �IT-Security in 
Deutschen bzw. Schweizer Unter-
nehmen� des Marktforschungsunter-
nehmens ATEGRA Research jeweils 
rund 120 IT-Verantwortliche Deut-
schen und Schweizer Unternehmen 
und öffentlichen Einrichtungen zu 
ihrer Sicherheitspolitik befragt wor-
den. 
 
In beiden Ländern investieren die 
Unternehmen jeweils mehrere Mil-
liarden Euro jährlich in IT-Security. 
Dies ist ein Indiz für das Gewicht, 
das der Sicherheit der firmeneigenen 
Daten und Systeme beigemessen 
wird. 

Viren und Hacker werden subjektiv 
von den Informatikleitern als wich-
tigste Gefahrenherde bezeichnet. 
Tatsächlich haben beinahe drei von 
vier befragten Unternehmen schon 
einmal einen Virenbefall erlebt. 
Dahingegen sind aber unloyale oder 
unvorsichtige Mitarbeiter häufiger 
die Ursache von Schäden als Hacker. 
 
Die meisten Unternehmen sind mit 
Systemen und Software ausgestattet, 
die ihre Daten vor physischem Ver-
lust bewahren. Hingegen wird Soft-
ware zur Überwachung von uner-
wünschter eingehender oder aus-
gehender elektronischer Post eher 
selten eingesetzt. 
 

Kaleidoskop
Wie ernst nehmen es die Deutschen
und Schweizer Unternehmer mit 
der IT-Security? 
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Im Umgang mit den eigenen Mit-
arbeitern können KMU ihre Vorteile 
ausspielen. Ihre Mitarbeiter identifi-
zieren sich in der Regel stark mit 
dem Unternehmen � Unloyalität und 
Unvorsichtigkeit tritt daher weniger 
häufig auf, als bei grossen Wirt-
schaftsgebilden. Die kleinsten Fir-
men werden ausserdem kaum von 
externen Hackern angegriffen. 
 
Allerdings besitzen KMU im Bereich 
der IT-Security auch Schwächen, an 
denen gezielt gearbeitet werden 
muss. Sie werden im Durchschnitt 
häufiger von Viren befallen und ha-
ben mehr Probleme mit der Software 
und mit dem Ausfall von Clients. 
Das Grundproblem ist das fehlende 
umfassende Know how und die 
geringere Verfügbarkeit von internen 
IT-Dienstleistungen. Deshalb ist die 
Beratung und der Support durch 
externe Spezialisten für KMU 
entscheidend, damit Daten und Sys-
teme sicherer werden und bleiben. 
 
KMU hinken naturgemäss auch tech-
nologisch hinter den grossen Unter-
nehmen her. Grossunternehmen be-
anspruchen schon in frühem Stadium 
massgeschneiderte Dienstleistungen 
und Produkte. Die Strategie für 
erfolgreiche KMU muss darin be-
stehen, über die technologischen und 
organisatorischen Trends, die sich in 
den grossen Unternehmen durch-
setzen, auf dem Laufenden zu blei-
ben und diese in angemessenem 
Masse selber zu implementieren. 
 
So führen in beiden Ländern zur Zeit 
rund 40 % aller Unternehmen Audits 
ihrer IT-Security durch. Zusätzlich 
planen beinahe nochmals so viele 
deren Implementierung. 
 

Eine der zentralen IT-Security-Stan-
dards ist ISO 17799. Zertifizierungen 
wurden allerdings bis anhin nur von 
sehr wenigen Unternehmen durch-
geführt. 
 
Der Einsatz eines IT-Security-Ver-
antwortlichen hat den Resultaten der 
Studien gemäss grosse Vorteile ge-
bracht. Unter anderem sind die 
Probleme mit eigenen Mitarbeitern 
in den entsprechenden Firmen viel 
kleiner als in den restlichen. 
 
 
 

Er setzt sich aus lauter entschei-
dungsfreudigen Personen zusammen, 
die sich zutrauen, pragmatisch vor-
gehen zu können. Die Anzahl Per-
sonen im Krisenstab sollte fünf nicht 
übersteigen. Wenn mehr Personen 
beteiligt sind, sind sie in ein aus-
führendes �Büro� auszugliedern, so 
dass für den Stab ein entscheidungs- 
und kompromissfähiges Gremium 
bleibt. Er tritt bei Eintreten einer 
Katastrophe unverzüglich in Aktion 
und bestimmt das weitere Vorgehen. 
Im Krisenstab sind die Verant-
wortlichkeiten im Katastrophenfall 
eindeutig �Ressortchefs� zuzuord-
nen:  
� Organisation Sanitätsdienst  
� Information Personal 
� Information Polizei/Feuerwehr  
� Information Versicherung  
� Information Presse  
� Organisation Ausweichsproze-
dere und Wiederanlauf Infrastruktur 
(z.B. Telefon, Parkplätze, usw.) 

Die Studie �IT-Security in Schweizer 
Unternehmen 2002� mit allen Re-
sultaten, Analysen und vielen Zitaten 
können Sie auf folgendem Wege 
bestellen: 
 
ATEGRA Research 
research@ategra.ch 
www.ategra.ch/research 
Tel. 01-392'21'20 
Fax 01-392'21'26 
Postfach, 8029 Zürich 
 
 
 
 

� Organisation Ausweichsproze-
dere und Wiederanlauf Produktion  
� Organisation Ausweichsproze-
dere und Wiederanlauf Administra-
tion  
 
Einzelne Mitglieder des Krisenstabes 
werden dabei mehr als ein Ressort 
als Chef betreuen. Für jedes Mitglied 
des Krisenstabes und jeden Ressort-
chef ist ein Stellvertreter bezeichnet, 
der seine Aufgaben ebenfalls kennt. 
Es ist den Ressortchefs anheim-
gestellt, inwiefern sie die Aufgaben 
selbst erledigen, oder einen Ressort-
Krisenstab aufstellen wollen. Im 
Falle der EDV drängt sich letzteres 
wegen der Spezialisierung in sehr 
unterschiedlichen Gebieten meistens 
auf.  
 
Die Aufgaben des Krisenstabes �in 
Friedenszeiten� sind es, verschiedene 
Katastrophenszenarien aufzustellen, 
die theoretisch zu treffenden Mass-
nahmen zu skizzieren und im Ernst-

Kaleidoskop
Der Krisenstab 
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fall diese Massnahmen einzuleiten 
bzw. durchzuführen. Es ist auf die 
jeweilige Unternehmung abzustim-
men, wie viele dieser Szenarien 
durchzuspielen sind. Vielfach genü-
gen nur wenige (zwei bis fünf 
Varianten). Aus diesen Spielarten 
ergibt sich eine Reihe weiterer 
Adressen:  
� Polizei  
� Feuerwehr  
� Ausweichsräumlichkeiten  
� Lieferant(en) von Ausweichsan-
lagen  
� Alternativlieferanten Produkte 
(z.B. an Kunden)  
� Versicherung(en)  
� Unterhaltsdienst(e)  
� Lieferanten (Umdisposition Lie-
ferungen unterwegs)  
 
Nicht vergessen werden dürfen in 
diesem Zusammenhang weitere 
wichtige Adressen, wie  
� Wo trifft sich der Krisenstab im 
Katastrophenfall (mit Alternativen je 
nach Katastrophenszenarium)? 
� Wo melden sich die Angestellten 
im Katastrophenfall? 
� Mitglieder des Krisenstabes, falls 
nicht bereits unter den Mitgliedern 
des Sicherheitsgremiums erwähnt. 
 
�Besteht denn ein Krisenhandbuch 
aus einem Adress- und Telefon-
buch?� So werden Sie sich all-
mählich fragen.  
 
Ja und nein. Es wäre wohl unklug, 
jede mögliche Katastrophensituation 
durchspielen zu wollen (deshalb die 
oben erwähnten zwei bis fünf Va-
rianten): Die Wirklichkeit wird sich 
immer von der Theorie unterschei-
den. Ebenso unklug ist es, überhaupt 
keine Vorbereitungen zu treffen. 

Zwischen den Extremen liegt das 
sinnvolle Tun.  
 
Es bleibt den einzelnen Ressort-
leitern anheimgestellt, wie detailliert 
sie ihr Katastrophenhandbuch (bzw. 
ihren Teil) gliedern und aus-
schmücken wollen. Jedenfalls müs-
sen Kopien dieser Detailhandbücher 
bei allen Mitgliedern des Krisen-
stabes vorhanden sein. Sonst kann 
unter Umständen die Stellvertretung 
nicht wirksam wahrgenommen wer-
den.  
 
 
Das EDV-Katastrophen-
handbuch 
  
In der Zwischenzeit ist klar, dass es 
sich um einen Teil eines ganzen 
Sicherheitskonzeptes handelt. Dem-
nach hat es sich in diese Umgebung 
einzupassen. Unter Umständen sind 
etliche Punkte im Beispiel der 
Darstellung 3 bereits anderswo ge-
regelt, so dass ein Verweis auf jenen 
andern Teil des Sicherheitskonzeptes 
genügt.  
 
Darstellung 3 zeigt ein Mini-Kata-
strophenhandbuch. In vielen Fällen 
braucht es nicht mehr. Es steht 
natürlich jedermann frei, weitere 

Details in das Katastrophenhandbuch 
aufzunehmen. Meistens wird es da-
durch aber im Unterhalt schwer-
fällig. Details über Quellencode, Plä-
ne der Leitungsverlegung, Arbeitsab-
läufe für Notverarbeitungen, etc. 
müssen selbstverständlich irgendwo 
vorhanden sein. Wahrscheinlich sind 
sie sinnvollerweise im Zweitlager für 
Daten- und Programmbestände ange-
siedelt.  
 
Das weitere Vorgehen im Kata-
strophenfall sollte pragmatisch auf-
grund der vorliegenden Situation er-
folgen. Die Entscheide sind durch 
den (EDV-)Krisenstab gemeinsam 
zu fällen und in Auftrag zu geben.  
 
Man kann sich auf den Standpunkt 
stellen, dies sei eine banale Zusam-
menstellung von Binsenwahrheiten. 
Möglich. Nur darf nicht übersehen 
werden, dass in einer Krise ein uner-
hörtes Durcheinander herrscht. Jede 
stabile Leitplanke wird dankbar ent-
gegengenommen. Gerade Binsen-
wahrheiten sind derartige Felsen in 
der Brandung. Nur muss man sich 
ihrer im richtigen Moment erinnern.  
 
 
Max F. Bretscher, KPMG, Zürich 
 

planen

kontrollieren ausführen

korrigieren anordnen

registrieren

Darstellung 1: Regelkreis
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Konzept

Kritik DetailsErnstfall

Übungen

Erkenntnisse

Gesetze

Literatur
Umwelt

Versicherung

Darstellung 2: Regelkreis Datensicherheitskonzept

Checkliste erledigt 

Krisenstab aufbieten  

Notrufzentrale besetzen und informieren:  

Die Angestellten bleiben zuhause und informieren sich jeden 
Halbtag wieder bei dieser Telefonnummer, was der neueste Stand 
und das weitere Vorgehen ist. Die information über ein Aufgebot 
wird situativ und individuell erlassen.  

Anrufe von Dritten (inklusive Presse und Polizei) werden entge-
gengenommen, weitergeleitet, aber inhaltlich nicht beantwortet. 

 

Status von Daten und Programmen im Aussenlager feststellen 
lassen. 

 

Abteilungen und Kunden, die auf Output warten, auf die Not-
situation hinweisen. Sie werden weitere Informationen direkt 
erhalten. 

 

Versicherung avisieren (bevor Aufräumarbeiten beginnen).  

EDV-Krisenstab aufbieten.  

Voravisierung Ausweichsanlage (Details folgen).  

Sind Anlieferungen unterwegs (in der Pipeline)? Stoppen!  

 

 

Adressen Kristenstab   

Chef Urs Steger 2447 sss cc ee 

Vertretung VR Dr. Benno Ganz 2034 ccc ss ee 

Produktion Dr. Reto Brunschweiler 2558 eee ss cc 

Administration/ 
Personal 

Theo Hersberger 2053 ses es es 

EDV Peter Muster* 2145 xxx xx xx 
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Notfalladressen Name Intern Privat 

Krisenstab Haus intakt: VR-Zimmer 
Restaurant Sonne 

2066 aaa bb cc 

Notrufnummer Telefonzentrale intakt  
                         zerstört 

 bbb 21 21  

aaa bb cc 

EDV-Verantwortlicher Peter Muster* 2145 xxx xx xx 

Stellvertreter Sonja Weber* 2162 yyy yy yy 

Feuerwehr  111 118 

Polizei  111 117 

Hauswart Hans Näf 2223 zzz zz zz 

    

EDV-Produktionsleiter Ernst Ehrlich 2192 zzx zx zx 

Hardware Mainframe IBM, Walter Schnell  xyx yx yx 

Hardware PC PC-Data, Ruth Abel  yxy yx yx 

Hardware Drucker Laser-Print,  
Lilo Sonderegger 

 yzy zy zy 

Telefonleitungen Sandro Klapp* 2590 yzy zy zy 

Papier G-Druck, Alex Bünter  xzx zx zx 

Betriebssoftware Hugo Weiss* 2155 xyz yz xy 

Anwendungssoftware Rosmarie Koster* 2137 yzx yz xy 

    

Ausweichsanlage Quasi-AG, Lothar Hofer  zxz xz xz 

Transport Trans-L, Susi Schär  xxx yy zz 

Versicherung Zahl-Sofort,  
Heinrich Dolder 

 zzz xx yy 

Aussenlager Stark-Bank  yyy zz xx 

    

* EDV-Krisenstab    

Darstellung 3 
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Dieses Rätsel ist auf deutsch und hat 
mit dem Schwerpunktthema dieser 
Nummer zu tun. Autor ist der Re-
daktor. Lösungen, Kommentare und 
Reklamationen sind an ihn zu 
richten. 
 
Waagrecht: 1 Druckknopf; 5 frz AG; 
7 Fluss in Italien; 9 fest; 14 hoch (it), 
15 Punktebild (Mz); 18 Reiss-
verschlussmarke; 19 AZ aus der 
Südschweiz; 20 Turnen und Sport; 
21 Geliebte des Zeus; 22 Gelenk; 25 
Krankenhaus im Genitiv; 28 Getrei-
deprodukt; 30 jede und jeder; 32 
schwedisches Königsgeschlecht; 33 
amerikanischer Soldat; 34 Pass 
zwischen Sihl- und Reppischtal; 36 
beigelegt; 38 Landesrekord; 40 erste 
Frau; 42 Aufforderung an das Reh 
zur Nahrungsaufnahme; 44 du (frz); 
45 Kurzwort für Ureinwohner 
Australiens; 46 Rebus; 51 Storchen-
vogel; 52 Luft (griech); 53 Nagetier; 
54 Chaos; 59 Vorname eines be-
rühmten südamerikanischen Revo-
luzzers; 61 Spitzname Eisenhowers; 
62 der Römer hätte vor tausend Jah-
ren es so geschrieben; 63 Vorwort; 
65 Schreckensruf; 66 alt und doch 
wertvoll; 67 männlicher Vorname; 
69 intl Z Südost; 71 abschüssige 
Stelle; 74 Wut; 76 Vorname War-
hols; 77 noch nicht ganz Meister; 81 
Spielzeug (engl, Mz); 83 zu (lat); 84 
Altbundesrat; 85 it Artikel; 86 männ-
liches Schwein; 89 z.B. Pot-au-Feu; 
92 sie hatte es mit Zeus, dem 
Schwan; 94 Wiederholung (engl); 95 
Interessengemeinschaft; 96 frz Ver-
neinungsteil, 97 geistig platt. 
 
 

 
Senkrecht: 1 grosser Behälter; 2 arab 
Artikel; 3 abschüssig; 4 zu (engl); 5 
derart; 6 Schaumwein aus Italien; 7 
Stadt in der Toscana; 8 der Ameri-
kaner findet das in Ordnung; 10 frz 
Gold; 11 Rand (lat); 12 gehen (span); 
13 Gewürz; 15 Management Infor-
mation System; 16 modernes Fort-
bewegungsmittel; 17 Gefrorenes; 23 
unverdorben; 24 bibl König; 26 
Schiffsübernahme; 27 Zündschnur; 
28 Monatsname; 29 zur Hälfte; 31 
Luftfahrtlinie Israels; 32 abgeklärt 
(poet); 33 Mixtur; 35 zugeschüttet; 
37 Zweig der Naturwissenschaften; 
39 runde Zierform; 41 bleiben 
(engl); 43 Geldwert; 45 Weckruf; 47 
im subalternen Umfeld (Abk); 48 
rhätische Alpenerschliessung (Abk);  
 
 

 
 
 

 
49 Ort bei Horgen; 50 Lebens-
gemeinschaft; 55 Fingerschmuck; 56 
Betreuungsanstalt (Mz); 57 Sing-
vogel; 58 Entdecker des Kap der 
Guten Hoffnung; 60 Geflügeltier; 64 
Städtchen im Allgäu; 66 jede (engl); 
68 Grundfarbe; 72 Greifvogel; 73 
der neue Besen tut es gut; 75 Blume 
(Mz); 76 Einwand; 77 kurze Ge-
meinde; 78 modernes Lied; 79 Löwe 
(engl); 80 Fussballteam; 82 grosser 
Raum; 87 AZ aus Thun; 88 CZ 
Rubidium; 90 zwei für den Römer; 
91 runde Zahl; 92 sechste Stufe der it 
Tonleiter; 93 hier. 
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Die Lösung liegt in den markierten 
Feldern. Dieses Wort ist auf einer 
Postkarte zu senden an M.F. 
Bretscher, Oberrenggstrasse 8, CH-
8135 Langnau a/A bis 15. Oktober 
2002. Lösungen werden auch ent-
gegengenommen unter der Adresse 
mbretscher@kpmg.com. 
 
 
Solution Crossword Puzzle 03/02:  
Bookkeeping 
 
Across: 1 assets; 6 AZ; 7 college; 13 BE; 

14 feast; 16 boiler; 17 of; 18 flowers; 20 

Sir; 21 cheese; 24 mad; 25 Elbe; 28 KA; 

29 KO; 32 bi; 33 or; 24 yet; 36 revenue; 

40 aloe; 43 Seveso; 45 Ernani; 47 cat; 49 

accu(mulator); 50 Tate; 51 qui; 53 cars; 

54 ces; 55 punt; 56 ora; 57 froh; 59 

AEIO; 62 OOO; 63 Dundee; 65 llegar; 

67 noël; 69 shrieks; 71 CSA; 73 TX 

(telex); 74 Ta; 76 a.c.; 77 p.a.; 79 Lira; 

81 RAA; 83 amused; 85 jam; 86 

charges; 89 St; 91 caveat; 92 Egede; 95 

Li; 96 debtors; 97 as (As); 98 ledger. 

Down: 1 aback; 2 SE; 3 Effekte; 4 te; 5 

safe; 6 atom; 7 (s)cor(e); 8 Oise; 9 LL, 

10 lesbian; 11 Erie; 12 ex; 15 SL; 16 

bed; 17 oe; 19 wade; 22 hay; 23 so; 16 

lb; 27 creditor; 30 desk; 31 Jura; 33 OO; 

35 estrade; 36 records; 37 voucher; 38 

netsale; 39 entries; 41 liquors; 42 

accounts; 44 va; 46 AE; 48 Aar; 52 Uno; 

57 FN; 58 Oehr; 60 Elke; 61 OG, 64 

ultimat(um); 66 accused; 68 ox; 70 Isar; 

72 ape; 75 AR; 76 a.m.; 78 Adair; 70 

LacB(ienne); 80 (r)acer; 81 rat; 82 ages; 

83 (B)asel; 84 St; 87 has; 88 eg(g); 90 

CD; 92 VO; 94 de; 95 le. 

 

Hidden Mystery: All letters of the 

alphabet appear in this puzzle. 
 
The minimum of 5 answers was not 

reached. The jackpot has not been 

cracked and currently shows a balance of 

$US 100. Keep up the good work and be 

alert, Watson! 
 
 
 

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  
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A Word from the Chair 
 
Please join me in welcoming a new 
chapter in North America-Anchor-
age, Alaska, #177. Its formation was 
approved at the end of June. We are 
pleased to add this chapter to the 
ISACA family as we look forward to 
continued global growth.  
 
 
Certification Update 
 
Candidates and ISACA chapters will 
be sent copies in September. 
 
 
New CISM(tm) Certification 
Board Created 
 
In July, the ISACA Board of Direc-
tors approved the appointment of a 
Certified Information Security Man-
ager TM (CISM) Certification Board 
to provide oversight of the develop-
ment and administration of ISACA's 
new certification program designed 
for information security managers. 
Board members are included from 
each geographical area and were 
chosen based on their technical and 
exam-related expertise. 
 
 
CISM Criteria Approved 
 
The CISM Certification Board ap-
proved criteria for earning the CISM 
designation. CISM is ISACA's newly 
created credential for security man-
agers. The credential provides exec-
utive management with the assurance 
that those certified have the expertise 

to offer effective security manage-
ment and consulting.  
 
CISM will measure expertise in the 
following domains: 
� Information security governance 
� Risk management 
� Information security program 
development 
� Information security management 
� Response management 
 
To earn the CISM designation, infor-
mation security professionals will be 
required to: 
� Successfully complete the CISM 
examination 
� Adhere to the Information Sys-
tems Audit and Control Association's 
Code of Professional Ethics  
� Submit verified evidence of a 
minimum of five years of informa-
tion security work experience, with a 
minimum of three years of infor-
mation security management work 
experience in three or more of the 
job analysis domains. Experience 
substitutions will be allowed for 
security related certifications (in-
cluding CISA) and degrees and 
information systems management 
experience.  
 
A �grandfathering� process will also 
be offered through 31 December 
2003 to allow information security 
professionals with the necessary 
experience to apply for certification 
without taking the CISM exam.  
 
The first exam (English only) will be 
offered in June 2003.  
 

CISM Items Writers Wanted 
 
ISACA members with information 
security management experience are 
needed as items writers for the 
development of exam questions for 
the June 2003 CISM examination. 
Items are needed in information 
security governance, risk manage-
ment, information security program 
development, information security 
management and response manage-
ment. Successful item writers can 
earn US $50 and one CISA CPE 
hour for each accepted question. For 
more information on how to become 
a CISM item writer please contact 
Terry Trsar at ttrsar@isaca.org. 
 
 
News Briefs 
 
HQ Transitions to New 
Computer System 
 
At the end of June, International 
Headquarters transitioned from the 
old computer system to the new one. 
Minor adjustments incorporated to 
ensure efficient and accurate pro-
cessing were made in July and are 
expected to continue through 
August. The new system offers a 
variety of enhancements that will 
make operations more effective and 
user-friendly. In addition, the new 
system enables greater integration 
among the association's functional 
units (e.g., accounting, membership, 
certification and conference regis-
tration). 
 
The next phase of the implementa-
tion, web applications, will enable 
enhanced member and chapter online 
activity, more effective and timely e-
mail confirmations, electronic com-

Express Line 



Express Line 

 25 

merce and more. This phase will 
begin in September and is expected 
to be operational by the end of 2002.  
 
 
Research Opportunities 
 
Project funding for the Information 
Systems Audit and Control Foun-
dationTM (ISACFTM) comes only 
from donations, not from ISACA 
membership dues. Chapter contri-
butions toward the support of the 
foundation and its mission to engage  
 

in leading-edge research are criti-
cally important, and we hope all 
chapters will consider financial 
support of ISACF. To provide the 
guidance that IS and IT professionals 
require, ISACF conducts high-
quality research addressing critical 
issues. Without the financial support 
of interested constituents, such as 
chapters, the research needed to 
advance the study and practice of IT 
governance, control and assurance 
cannot be undertaken. 
 
 
 
 
 
 
 

Eine antike Galeere suchte auf dem Nilwasser den Leuchtturm von Pharos. 

Sie verfehlte die Kurve vor Luxor und fuhr den Mekong hinauf Richtung Laos. 

Die Kommunisten dort wussten: Das Soll ist doch links! 

Der Quästor stöhnt: �Ich weiss, aber mir stinkt�s. 

Wo ich hinkomm�, da hat es bei allen Weltwundern doch immer nur Chaos.� 

 

Un réviseur d�informatique était extrêmement bien nourri. 

Il mangeait des tas de fromage � il croyait d�être un souris. 

Il avalait d�Emmenthal et surtout du Brie, 

Et cherchait du Gruyère même dans les lits, 

Pour une Fondue ? Mais non, pour son prochain Pot-Pourri ! 

 

A successful young EDP-audit firm contemplated to set up a branch. 

And chose as pal for this venture a man who had been sitting on a ranch. 

Who was known as expert on all kinds of shits. 

The owner was deaf and understood �bits�. 

The business went down the drain and ended in a dreadful avalanche. 
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CH: 
 
Voranzeige: EUROCACS 2004 
in der Schweiz 
 
Entgegen unserer Erwartungen und 
entsprechenden Kommunikation an 
der letzten Generalversammlung 
wurde Zürich als Ort der Durch-
führung für die EUROCACS 2004 
gewählt. Das freut uns natürlich 
riesig! Aufgrund unserer Erfahrun-
gen aus der Konferenz 1999 wissen 
wir, dass es einiges zu organisieren 
und abzuklären gibt. Freiwillige Hel-
ferinnen und Helfer sind deshalb ge-
sucht! Meldungen nimmt vorläufig 
die Redaktion entgegen. Derzeit prü-
fen wir übrigens Alternativen für den 
Durchführungsort. Datum der Kon-
ferenz: ca. Ende März 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CISA-Prüfung 2002 in Zürich 
absolviert und erfolgreich 
bestanden? 
 
Wir möchten Sie zu unserem grossen 
CISA-Essen am 26. September 2002 
in diesem Jahr einladen, erhalten 
jedoch von ISACA International nur 
die Adressen derjenigen Personen, 
welche der Freigabe zugestimmt 
haben. Bitte melden Sie sich bei 
unserem CISA-Koordinator Thomas 
Bucher unter 
thomas.bucher@eycom.ch bis am 
12. September, wenn Sie am Abend-
essen teilnehmen möchten.  
 
Ort: Au Premier im 1. Stock des 
Hauptbahnhofs in Zürich 
Zeit: Ab 18.00 Apéro und ab 18.30 
Abendessen 
 
Alle anderen CISAs sind auch 
herzlichen zum Abendessen eingela-
den, müssen das Essen/Trinken aber 
selbst bezahlen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir gratulieren und sind stolz! 
 
Ohne, dass er sich um den Posten 
beworben hätte, erhielt der ehe-
malige Vizepräsident des ISACA 
Switzerland Chapters Urs Fischer 
folgende Mitteilung (Auszug): 
 
�As a membership-based organiza-
tion, ISACA is dependent on the 
quality and quantity of the con-
tribution made by a large number of 
volunteers. In preparation for each 
new administrative year, the �Call 
for Key Board and Committees 
Volunteers� is sent to the general 
membership soliciting their applica-
tions to serve on the Association/ 
Foundation key boards and com-
mittees. Based on these applications 
and recommendations from the 
Boards of Directors/Trustees, Key 
Board Chairs, and appropriate Chap-
ter Presidents, the composition of 
each key board or committee is 
finalized and a balance sought bet-
ween continuity of membership and 
the need for new vitality. 
 
It is with great pleasure that Robert 
Roussey 2001�03 International Pre-
sident, invites you to serve on the IT 
Control Practices Committee for the 
upcoming administrative year.� 
 
Bravo, Urs! 
 

DACH-News 
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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 
 
 
IG Romandie 
 
Vacant : touts personnes intéressées 
à participer ou animer un groupe de 
travail ou tous ceux qui aimeraient 
proposer un thème de réflexion 
peuvent s�annoncer auprès de M. 
Paul Wang.  
paul.wang@ch.pwcglobal.com 
 
 
IG Anwendung von COBIT 
 
Leitung a.i. 
Rolf Merz 
Ernst & Young AG 
Brunnhofweg 37 
Postfach 5032 
3001 Bern 
Tel. +41 58 286 6679 
Fax. +41 58 286 6827 
rolf.merz@eycom.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 

IG Outsourcing/ 
Insourcing 
 
Jean-Pierre Brenn 
Ernst & Young 
Postfach 5272 
8022 Zürich 
Tel. +41 1 286 32 79 
Fax. +41 1 286 42 33 
Jean-pierre.brenn@eycom.ch 
 
Letzte Sitzung: Die IG tagte am 25. 
Juni 2002 und verabschiedete das 
Glossarium. Eine Übersetzung auf 
französisch sowie die Publikation via 
ISACA-Homepage sind vorgesehen. 
 
Jean-Pierre Brenn hat den Vorsitz 
der IG von Max Bretscher übernom-
men. 
 
Aufgrund einer �Abstimmung� gilt 
derzeit folgende Prioritätenliste für 
das Behandeln von Themen durch 
die IG: Sub-Outsourcing; Qualität/ 
Benchmarking/Evaluation des Out-
sourcing; Outsourcing der Infor-
matikrevision; Weltweites-/Internet-
Outsourcing; Anwendbarkeit der 
Management Guidelines COBIT3 für 
Outsourcing. 
 
Nächste Sitzung: 28. Oktober 2002 
(nachmittags). Ort noch zu bestim-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IG SAP R/3 
 
Monika E. Galli Mead 
Eidg. Finanzkontrolle 
Monbijourstrasse 51a 
3003 Bern 
Tel. +41 31 324 9495 
Fax. +41 31 323 1101 
monika.galli@efk.admin.ch 
 
Nächste Sitzung: Termin noch offen. 
Interssenten melden Sich bitte bei 
der IG-Leiterin. 
 
 
IG MIS/EIS 
 
Leitung: 
Daniel Oser 
Ernst & Young AG 
Badenerstrasse 47 
Postfach 5272 
8022 Zürich 
Tel. +41 58 286 34 39 
Fax. +41 58 286 32 76 
daniel.oser@eycom.ch 
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Audit Directors Symposium 12.�13. September 2002 

London, 2, Tage, MIS 

E-Biz Security Lab 30. September�2. Oktober 2002 

Rapperswil, 3 Tage, ISACA CH 

Internet Security Lab 16.�18. Oktober 2002 

Zürich, 3 Tage, ISACA CH 

Application Security Lab 21.�23. Oktober 2002 

Zürich, 3 Tage, ISACA CH 

Intl Symposium on Information Security 1. �2. Oktober 2002  

London, 2 Tage, MIS 

Advanced Certified Security Revisor 14. �18. Oktober 2002  

Köln/Burscheid, 5 Tage, Integralis 

Cryptography 14. �17. Oktober 2002 

Engelberg, 4 Tage, ats 

Effektiver Einsatz kryptographischer Sicherheitsmechanismen 21.�23. Oktober 2002 

Balsthal, 3 Tage, ISACA CH 

Intensivlehrgang für Informations- und IT-Sicherheitsbeauftragte 1.�5. Dezember 2002  

Brunnen, 5 Tage, Infosec 

Vertiefungskurs Informatik-Sicherheit & Informatik-Revision 6. Dezember�19. März 2002  

Zürich, 17 Tage, ISACA CH 

Advanced Certified Security Revisor 9.�13. Dezember 2002  

Heilbronn, 5 Tage, Integralis 

 
 
 
 
 
 

Veranstaltungen



Veranstaltungen 

 29 

Kontaktadressen 
Veranstalter 
 
Der NewsLetter empfiehlt folgende 
Veranstalter (weitere Kurse und 
Unterlagen 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 
 
Integralis GmbH 
Gutenbergstr. 1 
D-85737 Ismaning 
+49 89 94573 447 
+49 89 94573 199 fx 
schulung@integralis.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 
Jungholzstrasse 43 
Postfach 
CH-8050 Zürich 
Tel. +41 1 305 38 60 
Fax. + 41 1 305 38 61 
 
ZfU Zentrum für 
Unternehmensführung AG 
Im Park 4 
CH-8800 Thalwil 
Tel. +41 1 720 88 88 
Fax. +41 720 08 88 
info@zfu.c 
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Vereinsadressen 
 
Geschäftsstelle 
ISACA e.V., German Chapter 
Eichenstr. 7 
D-46535 Dinslaken 
Tel. +49 2064 733191 
Fax. +49 2064 733192 
isaca.dinslaken@t-online.de 
 
Präsidentin 
Karin Thelemann 
Arthur Andersen WPG StB GmbH 
Mergenthaler Allee 10-12 
D-65760 Eschborn 
Tel. +49 619 699 6488 
Fax. +49 619 699 6449 
karin.oberle@de.arthurandersen.com 
 
Konferenzen 
Georgios Safaridis 
D-Hamburg 
georgios_safaridis@hotmail.com 
 
Mitgliederverwaltung und Kassen-
wart 
Norbert Gröning 
PwC Deutsche Revision AG 
Friedrich-List-Str. 20 
D-45128 Essen 
Tel. +49 201 438 0 
Fax. +49 201 438 1000 
Norbert.Groening@ 
de.pwcglobal.com 
 
Public Relations 
Heinrich Geis 
Deutsche Börse AG 
Neue Börsenstrasse 1 
D-60487 Frankfurt 
Tel. +49 692 101 5149 
Fax. +49 692 101 4396 
heinrich.geis@deutsche-boerse.com 

Arbeitskreise und Facharbeit 
Bernd Wojtyna 
WLSGV-Prüfungsstelle 
Regina-Portmann-Strasse 1 
D-48159 Münster/Westfalen 
Tel. +49 251 288 4253 oder 
 +49 251 210 4539 
bernd_wojtyna@gmx.net 
 
Publikationen 
Ingo Struckmeyer 
comdirect bank AG 
Internal Audit 
Pascalkehre 15 
25451 Quickborn 
Tel. +49 4106 704 1233 
Fax. +49 4106 704 1990 
ingo.struckmeyer@comdirect.de 
 
CISA-Koordinator 
Michael M. Schneider 
Arthur Andersen WPG StB GmbH 
Arnulfstrasse 126 
D-80636 München 
Tel. +49 89 1269 7176 
Fax. +49 89 1269 7180 
michael.m.schneider@ 
de.arthurandersen.com 
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Vereinsadressen 
 
Vorsitzender (Präsident) 
Ing. Mag. Dr. Michael Schirmbrand, 
CIA, WP, StB 
Europa Treuhand Ernst & Young 
Praterstraße 23 
1020 Wien 
Tel: +43 1 211 70-2831 
michael.schirmbrand@at.eyi.com 
 
Stellvertretender Vorsitzender I 
(Vizepräsident I) 
Dipl.-Ing. Maria-Theresia Stadler, 
Österreichische Kontrollbank 
Aktiengesellschaft 
Strauchgasse 1�3 
1010 Wien 
Tel: +43 1 531 27-857 
maria-theresia.stadler@oekb.co.at 
 
Stellvertretender Vorsitzender II 
(Vizepräsident II) 
Mag. Josef Renner, StB 
GRT Price Waterhouse 
Prinz-Eugen-Straße 72 
1040 Wien 
Tel: +43 1 50188-0 
 
Sekretär 
Mag. Gunther Reimoser, CISA 
Europa Treuhand Ernst & Young 
Praterstraße 23 
1020 Wien 
Tel: +43 1 21170-4113 
gunther.reimoser@at.eyi.com 
 
 
 
 
 
 
 

Kassier 
Mag. Helmut Zodl 
IBM Österreich 
Obere Donaustraße 95 
1020 Wien 
Tel: +43 1 21145-0 
helmut_zodl@at.ibm.com 
 
CISA-Koordinator 
Mag. Maria Rieder 
Münze Österreich AG 
Am Heumarkt 1 
1010 Wien 
Tel: +43 1 71715-0 
maria.rieder@aon.at 
 
Public Relations/Newsletter- 
Koordination 
Rolf von Rössing 
MA, D.E.s.s, CBCP, MBCI 
Europa Treuhand Ernst & Young 
Praterstraße 23 
1020 Wien 
Tel: +43 1 211 70-2812 
dk@cos-ag.de 
 
E-Mail ISACA Austria Chapter: 
office@isaca.at 
Homepage ISACA Austria Chapter: 
www.isaca.at 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Austria Chapter 



Switzerland Chapter 

32 

Vereinsadressen 
 
Präsidentin 
Daniela S. Wüst 
Swiss Re 
Mythenquai 50/60 
8022 Zürich 
Tel. +41 1 285 69 36 
Fax. +41 1 285 33 69 
daniela_wuest@swissre.com 
 
Vizepräsident 
Michel Huissoud, CISA, CIA 
Eidg. Finanzkontrolle/ 
Contrôle fédéral des finances 
Monbijoustr. 45 
3003 Bern 
Tel. +41 31 323 10 35 
Fax. +41 31 323 11 00 
Michel.Huissoud@efk.admin.ch 
 
Kassier 
Pierre A. Ecoeur, CISA 
Thurgauer Kantonalbank 
Bankstr. 1 
8570 Weinfelden 
Tel. +41 71 626 64 61 
Fax. +41 71 626 63 60 
p.ecoeur@tkb.ch 
 
Ausbildung/Kurssekretariat  
Peter R. Bitterli, CISA 
Bitterli Consulting AG 
Konradstr. 1 
8005 Zürich 
Tel. +41 1 440 33 60 
Fax. +41 1 440 33 61 
prb@bitterli-consulting.ch 
 
 
 
 
 

CISA-Koordinator 
Thomas Bucher 
Ernst & Young Ltd 
Badenerstrasse 47 
8022 Zürich 
Tel. +41 58 286 42 90 
Fax. +41 58 286 36 88 
thomas.bucher@eycom.ch 
 
Sekretär 
c/o Präsidentin 
 
Information & Kommunikation 
Monika Josi 
PricewaterhouseCoopers 
Nordstr. 15 
8035 Zürich 
Tel. +41 1 630 27 82 
Fax. +41 1 630 27 55 
monika.josi@ch.pwcglobal.com 
Adressmutationen bitte hier melden. 
 
Koordinator Interessengruppen 
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 
 
Représentant Suisse Romande 
Paul Wang 
PricewaterhouseCoopers 
Avenue Giuseppe Motta 50 
1211 Genève 2 
Tel. +41 22 748 56 01 
Fax. +41 22 748 53 54 
paul.wang@ch.pwcglobal.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
Marketing 
Bruno Wiederkehr 
Rentenanstalt/Swiss Life 
General Guisan-Quai 40 
Postfach 4338 
8022 Zürich 
Tel. +41 1 284 31 07 
Fax. +41 1 284 47 33 
bruno.wiederkehr@swisslife.ch 
 
Homepage ISACA Switzerland 
Chapter: www.isaca.ch 
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