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„Wir brauchen nicht noch eine Grup-
pe, die uns sagt, was wir falsch ma-
chen; ich möchte endlich wissen, wie
ich es machen muss, damit ich com-
pliant bin.“ Oder „welchen Audit-
Standard muss ich denn nun erfül-
len?“. Diese und ähnliche Reaktionen
kann man immer wieder hören, wenn
eine IT-Organisation auditiert wird. Die
Verwirrung bezüglich was effektiv er-
wartet wird und wie diese verschiede-
nen Anforderungen zusammenhän-
gen, ist zum Teil gross.

Hier können Auditing Standards hel-
fen. Sie machen die Anforderungen
transparent, vergleichbar und eine
weite Verbreitung eines Standards
hilft, „best practices“ über die Orga-
nisationen, Firmen, ja sogar Länder
hinweg, auszutauschen. Firmen kön-
nen Experten rekrutieren, die sich in
diesen anerkannten Auditing Stan-
dards auskennen und anerkannte
Zertifkate aufweisen können. Zudem
helfen sie, weitergehende interne
Control-Standards wie zum Beispiel IT
Compliance Frameworks oder IT
Governance Frameworks zu definie-
ren.

Jedenfalls bin ich gespannt, zu wel-
chen Schlussfolgerungen Kolleginnen
und Kollegen kommen und über wel-
che Erfahrungen sie in dieser Ausga-
be berichten. Das Thema Auditing
Standards und COBIT hat jedenfalls
nichts an seiner Aktualität verloren,
resp. durch Themen wie Sarbanes
Oxley noch an Bedeutung zugenom-
men. Und wurde man früher in den
Unternehmungen als Auditor vor al-
lem in den Zeiten des „Dot.com-
Hypes“ belächelt, steht heute das The-
ma Compliance und mit ihm die Nach-
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frage nach ausgewiesenen Experten in
diesem Bereich ganz oben auf der
Prioritätenliste der Unternehmungen.
Es ist nun an uns zu beweisen, dass
wir auch in der Lage sind, nachhaltig
und vor allem auch pragmatisch zur
Prozessverbesserung beizutragen.

Und noch etwas in eigener Sache: Die
ISACA stellt mit COBIT einen mächti-
gen Auditing Standard zu Verfügung.
Mit dem soeben angekündigten
neuen Release von COBIT 4, der Ende
November verfügbar sein wird, hat
ISACA eine weitere Modernisierung
des bewährten Standards vorgenom-
men, auf den man gespannt sein kann.
Im individuellen Bereich trägt ISACA
mit den CISA- und CISM-Diplomen
dazu bei, dass wir unseren „Markt-
wert“ als anerkannte Experten im
Auditing-Bereich international halten
respektive steigern können. Der
Jahresbeitrag ist also gut investiertes
Geld!

Monika Josi

« Nous n’avons pas besoin d’un
groupe de plus pour nous dire ce que
nous faisons faux, j’aimerais enfin
savoir ce que je dois faire pour être
conforme ». « A quelles exigences
dois-je maintenant me conformer ? »
Des réactions souvent entendues dans
le cadre de récents audits informa-
tiques et qui montrent que les diffé-
rents acteurs sont souvent désorientés
face aux différentes exigences aux-
quelles ils sont confrontés.

Les Auditing Standards peuvent se
révéler utiles. Ils rendent les exigences

transparentes, comparables entre elles
et peuvent contribuer à développer et
à échanger des bonnes pratiques ent-
re entreprises, voire entre continents.
Les entreprises peuvent ainsi recourir
à des spécialistes maîtrisant ces
standards et titulaires de certifications
l’attestant. Ils peuvent aider les
entreprises à définir des standards de
contrôle internes (IT Compliance
Frameworks ou IT Governance Frame-
works par exemple).

Je suis dans tous les cas curieuse de
découvrir les expériences et les
conclusions des collègues dans ce
numéro spécial consacré aux stan-
dards. Sarbanes-Oxley a donné une
nouvelle impulsion à des sujets comme
les standards d’audit ou COBIT. Les
sourires polis qui nous accueillaient il
y a encore quelques années, du temps
des « Dot.com-Hypes », ont fait place
à une écoute attentive. Les entreprises
ont besoin de nous pour assurer leur
« compliance ». A nous de démontrer
que nous sommes à la hauteur et que
nous pouvons contribuer à réellement
améliorer les processus.

Encore un mot sur notre association.
Depuis dix ans, l’ISACA met COBIT à
disposition des professionnels. La
version 4.0 de ce standard, qui se
révèle également être un puissant
instrument de travail, est annoncée
pour fin novembre. Nous nous réjouis-
sons de la découvrir et sommes per-
suadés qu’elle arrive au meilleur
moment pour accompagner la vague
d’IT Governance que nous vivons
actuellement. Une vague qui donne
également toute leur valeur à des
certifications comme le CISA ou le
CISM. Le versement d’une cotisation
annuelle à une association faisant
preuve d’un tel dynamisme est
réellement un bon investissement !

Monika Josi
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Prüfungsstandards

Was bedeuten die neuen Prüfungs-
standards für Informatikprüfer?

Seit 1. Januar 2005 gelten in der
Schweiz die neuen Prüfungsstandards
(PS), welche den international gültigen
„International Standards on Auditing“
(ISA) entsprechen. Alle Berichte des
Abschlussprüfers mit der Klausel „Un-
sere Prüfung erfolgte nach den
Schweizer Prüfungsstandards, …“ set-
zen die Umsetzung der neuen Prü-
fungsstandards voraus. Dieser Artikel
beleuchtet die informatikrelevanten
Themen in diesem Zusammenhang,
welche jedem Informatikprüfer be-
kannt sein sollten, der in Abschluss-
prüfungen mitwirkt.

Welche PS betreffen den
Informatikprüfer?

Indirekt sprechen eine Anzahl von PS
Sachverhalte an, welche mit Informa-
tik zu tun haben. Direkter wirken sich
jedoch die folgenden PS auf die Ar-
beit des Informatikprüfers aus:
� PS 401: Prüfung im Umfeld der In-
formations- und Kommunikations-
technologie
� PS 400: Risikobeurteilung und in-
terne Kontrolle
� PS 402: Unternehmen, die Dienst-
leistungsorganisationen in Anspruch
nehmen – Auswirkung auf die Ab-
schlussprüfung
� PS 500: Prüfungsnachweise

Die folgenden Ausführungen fokussie-
ren auf die wichtigsten Absätze des
PS 401, welcher sich als einziger PS
ausschliesslich Informatikaspekten
widmet. PS 401 definiert den Prüf-
bereich Informatik als „Information &
Communication Technology“ (ICT).
Dieser Begriff soll zum Ausdruck brin-
gen, dass die gesamte IT-Infrastruktur

(ICT-Umfeld) und die Applikationen
(ICT-System) aus Sicht des PS relevant
sind.

Absatz 2

Der Abschlussprüfer muss berück-
sichtigen, wie ein ICT-Umfeld die
Prüfung beeinflusst.

Dieser Paragraph verlangt, dass der
Einfluss von Informatikrisiken und
-kontrollen auf das Prüfungsrisiko er-
kannt und beurteilt werden. Somit
stellt sich die Frage, welche Beein-
flussungsfaktoren der Prüfer hier zu
beurteilen hat. Folgende Punkte fallen
u.a. darunter: Inhärentes Risiko aus
Sicht Rechnungswesen, Kontrollrisiko,
Abhängigkeit manueller Kontrollen
von systemgenerierten Dokumenten,
Dokumentation der Abläufe und
Nachprüfbarkeit (retrograd und pro-
gressiv).

Beispiel: Der Prüfer stellt fest, dass ein-
zelne Anwendungsprogrammierer Zu-
gang zu produktiven Daten und Pro-
grammen haben. Wie beeinflusst eine
solche Situation die Prüfung? Zuerst
sollte das Risiko vertieft analysiert wer-
den, z.B. durch eine Prüfung der effek-
tiv benutzten Benutzeridentifikatio-
nen. Dann sollten ergänzende Prüfun-
gen (Verfahrens- und/oder Ergebnis-
prüfungen) durchgeführt werden, zu-
geschnitten auf die Risiken, welche
sich durch die eingeschränkte Verläss-
lichkeit der Applikation aus Sicht des
Abschlussprüfers ergeben.

Absatz 4

Der Abschlussprüfer muss über
genügende Kenntnisse der ICT
verfügen, um die durchgeführten
Arbeiten planen, anleiten, über-
wachen und kritisch durchsehen zu
können. Er muss erwägen, ob eine
Prüfung spezielle ICT-Kenntnisse
erfordert.

Dieser Paragraph bringt zum Aus-
druck, dass der leitende Abschluss-
prüfer auch für die fachgerechte Inte-
gration der Informatikaspekte verant-
wortlich ist. Ein unbesehenes „Out-
sourcing“ der Informatikrevision soll-
te somit definitiv der Vergangenheit
angehören. Obwohl im Absatz 4 des
PS 401 noch ein Hinweis auf
PS 620 „Verwendung der Arbeit eines
Experten“ angebracht ist, wird der
Informatikprüfer nicht als ein aussen-
stehender Experte betrachtet, sondern
als integriertes, wenn auch spezialisier-
tes, Mitglied des Prüfungsteams mit
Kenntnissen, welche heute zu den
Kompetenzen eines Abschlussprüfers
zählen. Diese Interpretation wird ge-
stützt durch die seither erfolgten An-
passungen der ISA.

Beispiel: Der Kunde hat ein SAP-Sys-
tem im Einsatz, mit dem er in verschie-
denen Modulen alle wesentlichen
Geschäftstransaktionen integriert und
stark automatisiert verarbeitet. Welche
Kompetenzen sollte das Prüfungsteam
umfassen? Das Team wird einen Mit-
arbeiter integrieren, welcher SAP ge-
nügend kennt, damit die Abläufe, Ri-
siken und Kontrollen analysiert, ver-
standen und Prüfungen durchgeführt
werden können. Das muss nicht
a priori ein für jedes einzelne Modul
zertifizierter SAP-Spezialist sein, die
SAP-Basisausbildung kann aber als un-
abdingbare Voraussetzung angesehen
werden.
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Absatz 6

Bei der Planung jener Teile der
Prüfung, die vom ICT-Umfeld des
Unternehmens beeinflusst werden
können, muss der Abschlussprüfer
ein Verständnis für die Bedeutung
und Komplexität der ICT-Aktivitäten
sowie die Verfügbarkeit von Daten
zu Prüfungszwecken erlangen.

Dieser Absatz verlangt das Verstehen
der informatikbezogenen Zusammen-
hänge und Aktivitäten sowie die
Schlussfolgerungen, welche der Prü-
fer aus Bedeutung, Komplexität und
Datenverfügbarkeit für die Prüfung
ziehen soll. Wann sind ICT-Aktivitäten
bedeutend? Der Prüfer wird hier Fak-
toren beurteilen, wie der Grad der In-
tegration der automatisierten Verar-
beitung von rechnungswesenrelevan-
ten Transaktionen, die Wahrscheinlich-
keit unentdeckter Erfassungs- und
Verarbeitungsfehler mit entsprechen-
der Auswirkung auf die Rechnungs-
legung, die Veranlassung/Gelegenhei-
ten/Kultur, welche auf missbräuchli-
chen Gebrauch von ICT-Systemen hin-
weisen können. Wann sind ICT-Aktivi-
täten komplex? Der Prüfer wird hier
Kriterien beurteilen, wie Transaktions-
volumen, Automatisierungsgrad der
Verarbeitung, Transparenz der Daten-
flüsse und -modelle, komplexe Berech-
nungen, elektronischer Datenaus-
tausch.

Beispiel: Die Rechnungen werden von
der selbst entwickelten Software an
das Rechnungswesensystem übermit-
telt, aufgrund von Stammdaten (Tabel-
len) dort kontiert, Detail-Buchungs-
records erstellt, welche pro Tag und
Kunde summiert und als Sammel-
buchungen in den Konten verbucht
werden. Welchen Risiken und mögli-
chen Kontrollen schenkt der Prüfer hier
spezielle Beachtung?
� Schnittstellen zwischen Systemen
� Zugriff auf Stammdaten und Tabel-
len und Kontrollen bei deren Unterhalt

� Nachweis der Details zu den Sam-
melbuchungen
� Richtigkeit der automatisierten Ver-
arbeitungs- und Verbuchungsproze-
duren
� Veränderungsverfahren bei der
selbst entwickelten Software

Die Aufzählung ist nicht abschliessend.
Das Beispiel soll zeigen, dass beim Ver-
ständnis der Transaktionen vom Prü-
fer grundsätzlich drei unterschiedliche
Sichtweisen angewendet werden: 1.)
Transaktionsfluss, 2.) Applikation, 3.)
Generelle IT-Prozesskontrollen = IT Ge-
neral Controls.

Absatz 7

Ist ein ICT-System von Bedeutung,
muss der Abschlussprüfer auch ein
Verständnis des ICT-Umfelds erlan-
gen und beurteilen, ob dieses die
Einschätzung von inhärenten Risiken
und Kontrollrisiken beeinflusst.

Dieser Paragraph gibt die Sichtweise
des Prüfers vor: Ausgehend von der
Applikation (Bedeutung) ist der Ein-
fluss der ITGC zu beurteilen. Die fol-
genden Bereiche der ITGC stehen für
den Abschlussprüfer im Vordergrund:
IT Governance mit Fokus auf „Entity
Level Controls“, Programmentwick-
lung, Programmänderung, Zugriff auf
Daten & Programme, IT-Betrieb (Dritt-
parteien, Scheduling, Fehler- & Prob-
lembearbeitung, Backup & Recovery).

Beispiel: Die Unternehmung setzt
Standardsoftware für ihre Kernan-
wendungen ein, welche direkt bei ihr
durch den Hersteller gewartet und
getestet wird. Auch der Benutzer-
support wird direkt durch den Herstel-
ler besorgt. Welche ITGC-Bereiche sol-
len hier im Speziellen beurteilt wer-
den? Programmänderung – welche
Kontrollen sind bei Hersteller und Un-
ternehmung etabliert? Zugriff – wie
werden Funktionstrennung und Vier-
augenprinzip gewährleistet? Drittpar-

teien – wie sind die Kontrollen in den
Outsourcingprozessen definiert und
implementiert? Fehler- & Problembear-
beitung – was sind die Aufgaben des
Herstellers bei der Fehlerbehebung
und wie hat die Unternehmung den
Prozess unter Kontrolle?

Absatz 8

In Übereinstimmung mit PS 400
„Risikobeurteilung und interne
Kontrolle“ muss der Abschlussprüfer,
bezogen auf wesentliche Aussagen
des Abschlusses, eine Einschätzung
von inhärenten Risiken und Kontroll-
risiken vornehmen.

Inhärente Risiken und Kontrollrisiken
im ICT-Umfeld werden aus Sicht po-
tenzieller Fehlaussagen in der Jahres-
rechnung oder in einzelnen Abschluss-
positionen beurteilt. Hinweise auf
mögliche Risiken geben Feststellun-
gen, wie wenig funktionierende ma-
nuelle Kontrollen, fehlende Nachwei-
se, automatisierte Verbuchungen ohne
manuelle Nachkontrollen, keine exter-
nen Abstimmungsmöglichkeiten, un-
erklärbare Differenzen, Abhängigkei-
ten von Schlüsselpersonen im Infor-
matikbereich.

Beispiel: Trotz grosser Schwierigkeiten
und fehlender Ressourcen seitens
Informatikbetrieb, Entwicklung und
Benutzern wurde das neue integrierte
Verarbeitungs- und Verbuchungs-
system noch vor dem Jahresabschluss
im November in Produktion genom-
men. Was für Risikohinweise gibt die-
se Situation? Sicher müssen Kontrol-
len vorhanden sein, welche sicherstel-
len, dass die Endbestände des alten
Systems richtig als Anfangsbestände
des neuen Systems übernommen wor-
den sind (Datenmigration). Hier wer-
den zusätzliche Prüfungen betreffend
Wirksamkeit dieser Verfahren durch-
zuführen sein. Termindruck und Res-
sourcenknappheit lassen Fehler im
Dezember mit relativ hoher Wahr-
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scheinlichkeit erwarten. Der Prüfer
wird somit Differenzen, Umbuchun-
gen, Stornierungen, etc. speziell prü-
fen müssen. Schliesslich dürfte der Prü-
fer den Kunden darauf aufmerksam
machen, dass das Revisionsbudget
nicht unbedingt vorgesehen hat, dass
im gleichen Jahr zwei Systeme und
eine Migration geprüft werden müs-
sen.

Absatz 11

In Übereinstimmung mit PS 400
„Risikobeurteilung und interne
Kontrolle“ muss der Abschlussprüfer
bei der Planung von Prüfungshand-
lungen das ICT-Umfeld berücksichti-
gen, um das Prüfungsrisiko auf einen
vertretbaren Grad zu verringern.

Beim Absatz 11 geht es einerseits um
die Prüfungsnachweise, welche mit
Informatik verstärkt in elektronischer
Form vorhanden sind und andererseits
darum, die Prüfungsmethoden an die
Informatik anzupassen bzw. sie sich
zunutze zu machen.

Beispiel: Der Benutzersupport kann
bei Problemen eines Benutzers pro-
duktive Transaktionen mit eigener
Benutzer-ID erfassen. Die Standard-
software zeichnet alle Transaktionen,
inkl. ID, in einem Journal auf. Wie soll
sich der Prüfer dieser Situation anpas-
sen? Er kann zum Beispiel alle produk-
tiven Transaktionen mit Prüfsoftware
auf das Vorhandensein vorbestimm-
ter IDs analysieren und so identifizier-
te Transaktionen speziell prüfen.

Unterstützung bei der
Umsetzung der
informatikrelevanten
Prüfungsstandards

Die Integration der Informatikaspekte
in die Abschlussprüfung im Allgemei-
nen und die Umsetzung der Anforde-
rungen des PS 401 im Speziellen ver-
langen nach weitergehender Anlei-
tung und Unterstützung bei der prak-
tischen Umsetzung. Der Fachstab In-
formatik der Treuhand-Kammer hat
deshalb die Wegleitung der französi-
schen «Compagnie nationale des
commissaires aux comptes » (CNCC)
zu diesem Thema auf Deutsch über-
setzt und unter dem Titel „Berücksich-
tigung des IT-Umfeldes und Einfluss
auf das Prüfungsvorgehen“ publiziert.
Das Dokument kann im pdf-Format
kostenlos von der Website der Treu-
hand-Kammer herunter geladen wer-
den (www.treuhandkammer.ch >
Standards und Publikationen > Ande-
re Fachbereiche > Informatik).

Ausblick

Die in der Schweiz gültigen PS wer-
den in Zukunft der Entwicklung der
ISA angepasst. Die heute gültigen PS
basieren auf dem Stand vor den An-
passungen per Ende 2003. Eine Zeit-
verzögerung bei der Umsetzung der
ISA in nationale Prüfungsstandards ist
nicht zu vermeiden. Allerdings sind
gerade die Anpassungen per Ende
2003 aus Sicht der Informatikrevision
relevant, weil ISA 401 damit wegfällt
und die neuen ISA 315 und 330 die
Informatikaspekte in einer stark inte-
grierten Art und Weise regeln. Das
unterstützt nicht nur die thematische
Integration der Informatik in alle Prüf-
bereiche, sondern verlangt von Ab-
schlussprüfer und Informatikprüfer
zunehmende gegenseitige Kompe-
tenzen. Wie und wann in der Schweiz
die Prüfungsstandards dieser Entwick-
lung angepasst werden, ist zurzeit
Gegenstand der Planung durch die

Kommission für Wirtschaftsprüfung
der Treuhand-Kammer.

Jürg Brun
Partner, Technology & Security Risk
Services, Ernst & Young
Präsident des Fachstabs Informatik
der Treuhand-Kammer
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Prüfungsstandards

Auditing Standards als Basis für ein IT
Compliance Framework

SOX, IT Security, Information Security,
GxP und Basel II; die Anforderungen,
die sich in irgendeiner Art und Weise
als Anforderungen gegenüber IT mani-
festieren sind breit und vielfältig. Als
IT-Compliance-Verantwortliche, IT-
Risk-Managers oder IT-Auditoren sind
wir sehr wohl in der Lage, diese An-
forderungen auch in mess- und audi-
tierbare Controls zu übersetzen, hin-
gegen sind die einzelnen IT-Abteilun-
gen sehr oft (und nicht überraschend)
überfordert. Frustrationen, Abwehr-
haltung sowie ein zunehmender
Widerstand gegen die Auditoren sind
das Resultat. Doch wie können wir von
der „Gegenseite“ helfen, diese Frust-
rationen zu verringern und nachhaltig
zur Verbesserung der Control Maturi-
tät innerhalb der Unternehmung bei-
tragen? Ein IT Compliance oder Con-
trol Framework kann eine Über-
setzungshilfe für die IT-Abteilungen
darstellen. Damit wird der Organisa-
tion ein Instrument in die Hand gege-
ben, womit eine Baseline definiert so-
wie nach und nach die Maturität der
Controls verbessert werden kann.

Schritt 1: Identifikation
der Anforderungen

Als erstes gilt es, die unterschiedlichen
Anforderungen an die IT zu identifi-
zieren, und zwar sowohl externe wie
auch interne Anforderungen. Dabei
sind vor allem auch die Standards hin-
ter den Anforderungen zu identifizie-
ren: COBIT, COSO, ISO177799, ESF
Baseline Controls,  ITIL oder GAMP
sind dabei die gängigen Standards.

Schritt 2:
Gemeinsamkeiten heraus-
arbeiten; Unterschiede
identifizieren

Oftmals weisen die unterschiedlichen
Anforderungen ein hohes Mass von
Überlappung auf. Primär geht es
zumeist um die ausreichende Kontrol-
le über die nachfolgenden Prozesse:
1. Backup and Recovery

Management
2. Change Management
3. Configuration Management
4. Disaster Recovery Management
5. Incident & Problem Management
6. Information Security Management
7. Service Level Management
8. System Monitoring and Capacity

Management

Allerdings ist es ebenso wichtig, auch
die Unterschiede hinsichtlich der Ma-
turität sowie Ausprägung der Controls
und Prozesse zu identifizieren. Dies
hilft die Frage zu beantworten, ob
wirklich die ganze IT-Organisation
gleich behandelt werden kann, oder
ob einzelne Bereiche weitergehende
Controls brauchen. Damit wird vermie-
den, dass sowohl eine Unterdefinition
als auch eine Überdefinition der
Controls in die Organisationen ausge-
rollt wird. Dabei kann es durchaus
auch eine bewusste Entscheidung sein,
nicht eine 100-Prozent-Lösung für die
gesamte Organisation erreichen zu
wollen, sondern bewusst einzelne Be-
reiche speziell zu behandeln. Es ist
zudem zu beachten, dass die Controls
unter Umständen der jeweiligen Auf-
gabe der IT-Organisation angepasst
werden muss: Eine reine Hosting-Or-
ganisation kann andere Bedürfnisse an
die Controls haben als eine Gruppie-

rung, die sich mit Applikationssupport
befasst.

Schritt 3: Eine
gemeinsame „Sprache“
entwicklen

So gross die Übereinstimmung der ge-
meinsamen Anforderungen ist, so
gross kann auch der Unterschied der
in den verschiedenen Standards ver-
wendete Sprache sein. Deshalb ist es
wichtig, eine gemeinsame Sprache zu
definieren, welche sowohl von den
Audit-Gruppierungen als auch von den
IT-Organisationen akzeptiert ist. Dabei
hat sich eine Mischung von COBIT und
ITIL als hilfreich erwiesen: Die einzel-
nen Kapitel werden analog der ITIL-
Terminologie gewählt, während die
weitergehenden detailierten Controls
der COBIT-Terminologie entnommen
werden.

Bei der Definition der einzelnen
Controls ist es zudem sehr wichtig, so
konkret wie möglich zu sein, d.h. kla-
re Anweisungen und Messgrössen zu
definieren. Bei der Definition der de-
taillierten Anforderungen haben sich
die COBIT Audit Guidelines als sehr hilf-
reich erwiesen: Quasi als „Umkehr-
funktion“ der Audit Guidelines kön-
nen die Anforderungen formuliert wer-
den.

Die folgende Tabelle zeigt eine Aus-
wahl aus dem IT Control Framework
zum Thema „Change Management“.

Schritt 4: Buy-in bei den
unterschiedlichen
„Stakeholdern“

Als nächster Schritt gilt es, die verschie-
denen „Stakeholder“ vom Control
Framework zu überzeugen und sich
die Unterstützung zu sichern. Mögli-
che Stakeholder sind die IT-Verant-
wortlichen, Audit-Gruppierungen,
Gruppierungen, die sich mit der
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detailierten Definition von Anforderun-
gen befassen (z.B. bzgl. applikations-
spezifischen Controls (ERP), daten-
bankspezifischen Controls (Oracle,
SQL) oder betriebssystemspezifischen
Controls (Unix)) sowie mögliche unter-
stützende Gruppierungen bei einem
Rollout.

Schritt 5: Realistische Ziele
setzen

Für einen Rollout ist wichtig, sich rea-
listische Ziele zu setzen. Weniger ist in
diesem Fall mehr. COBIT in seiner Ge-
samtheit ausrollen zu wollen, ist we-
der realistisch noch hilfreich für die
Organisation. Es empfiehlt sich, sich
primär auf die Bereiche zu konzent-
rieren, die ein hohes Risiko für die
Unternehmung darstellen. Weitere
Schritte resp. eine Ausweitung des
Frameworks können dann zu einem
späteren Zeitpunkt ausgerollt werden.

Schritt 6: Rollout und
Beginn des Monitorings

Wichtig ist, dass ein IT Control
Framework nicht einfach via e-Mail
ausgerollt wird. Ein Schulungskonzept
und die Definition von Champions, die
die einzelnen IT-Organisationen wäh-
rend des Rollouts unterstützen kön-
nen, ist eine wichtige Voraussetzung
für den Erfolg. Zudem muss klar kom-
muniziert werden, welches die ge-
nauen Ziele sind und bis wann welche
Aktionen erwartet werden. Diese soll-
ten regelmässig überprüft und  im
Rahmen einer „Consulting-Dienstleis-
tung“ der IT-Compliance-Verantwort-
lichen mit den IT-Organisationen ab-
gesprochen werden. Dabei ist es wich-
tig, dass die IT-Compliance-Verant-
wortlichen nicht als weitere „Audit-
Gruppe“ wahrgenommen werden,
sondern als Consultants für die Ver-
besserung der Control-Maturität auf-
treten.

Mit dem beschriebenen Ansatz wur-
den in Novartis Animal Health gute Er-
fahrungen gemacht und insbesondere
das Verständnis in den IT-Organisatio-
nen für die Anforderungen von Seiten
des IT Audits und der IT Compliance

Tabelle: Auszug aus dem Prozess „Change Management“

gefördert. Zudem konnte innerhalb
der IT-Organisationen eine Verände-
rung vom reinen Reagieren in ein ak-
tives Agieren in Bezug auf Compliance
erreicht werden. IT Compliance wird
nun nicht mehr nur als Bürde, sondern
auch als eine echte Chance für eine
Prozessverbesserung, erlebt.

Monika Josi,
Novartis Animal Health, Basel
Global Information Technology
IT Compliance Officer

IT Sub-Cycle  Cobit Control Detailed Contols

Change 
Management

Procedures exist to ensure that 
system software and infrastructure 
system changes are controlled in line 
with the organization’s change 
management procedures.

A change management procedure in place, 
approved and valid; a procedure for 
emergency changes must be included

Changes to systems and applications 
are performed in a timely manner and 
adhere to the organization’s overall 
change management standards.

Every change has a target implementation 
priority or date, implementation is within 
agreed time frame; 
The process followed must be consistent with 
the Change Management Procedure defined.

Changes to system and infrastructure 
are authorized and are implemented 
in a timely manner.

Each change request is approved by the 
business (or within the responsible IT function 
if it is a 'technical' change);
Appropriate test documentation must exist 
and the user must sign off the change prior to 
its tranfer to the productive environment.

Application developers cannot access 
the production environment unless 
strictly supervised, monitored and 
approved

The Change Implementer must not be 
identical to the Developer;
IT must not have access to the production 
environment; if it is required, access may only 
be temporary and has to be monitored.
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Ende November wird das IT Gover-
nance Institute (ITGI) die neueste Auf-
lage von COBIT publizieren: COBIT 4.0.
Es handelt sich um den ersten grossen
Update des COBIT-Kerninhalts seit der
Publikation von COBIT 3rd Edition© im
Jahr 2000.

Rückblick

Das COBIT-Rahmenwerk wurde in der
ersten Auflage definiert, welche 1994
veröffentlicht wurde. Die Anwendung
von internationalen Standards, Richt-
linien und die Analyse von bewährten
Vorgehensweisen führte anschliessend
zur Entwicklung der Kontrollziele. Als
nächstes wurden Prüfungsrichtlinien
(Audit Guidelines) entwickelt, anhand
derer beurteilt werden kann, ob die
Kontrollziele richtig umgesetzt wer-
den.

Recherchen für die erste und zweite
Edition (1998) umfasste die Sammlung
und Analyse bestimmter internationa-
ler Quellen und wurde von Teams in
Europa (Freie Universität Amsterdam,
Niederlande), den USA (California
Polytechnic University) und Australien
(University of New South Wales) durch-
geführt. Die Forscher führten eine Zu-
sammenstellung, Durchsicht, Beurtei-
lung und korrekte Eingliederung von
internationalen technischen Stan-
dards, Verhaltensregeln, Qualitäts-
standards, Berufsstandards im Revi-
sionswesen sowie Branchenpraktiken
und anforderungen durch. Nach der
Sammlung und Analyse wurde jeder
Bereich und Prozess genau untersucht
und neue oder geänderte Kontrollziele
für den betreffenden IT-Prozess vorge-
schlagen. Die Konsolidierung der Er-

Prüfungsstandards

Das IT Governance Institute publiziert
demnächst die 4. Edition von COBIT

gebnisse übernahm das COBIT Steering
Committee.

Das Projekt COBIT 3rd Edition (Veröf-
fentlichung im Jahr 2000) bestand aus
der Entwicklung der Management-
Richtlinien und der Aktualisierung der
zweiten Auflage auf der Grundlage
von neuen und überarbeiteten inter-
nationalen Quellen. Darüber hinaus
wurde das COBIT-Rahmenwerk überar-
beitet und optimiert. Dies, um eine
stärkere Kontrolle des Managements
zu unterstützen, ein Leistungsmanage-
ment einzuführen und die IT-Gover-
nance weiterzuentwickeln.

COBIT 4.0

Das ITGI hat die Absicht, das COBIT-
Wissen durch sein COBIT Steering Com-
mittee kontinuierlich weiterzuentwi-
ckeln. Hierzu hat das Committee in
den letzten zwei Jahren Untersuchun-
gen zu mehreren Detailaspekten der
Kontrollziele und Management-Richt-
linien durchgeführt. Die Ergebnisse
dieser Untersuchungen sind in COBIT
4.0 eingeflossen. Unter anderem wur-
den folgende Einzelbereiche behan-
delt:

Kontrollziele

� Bottom-Up-Ausrichtung der COBIT-
IT-Governance – um mögliche Defizi-
te zu identifizieren: Untersuchung der
Frage, wie die detaillierten Kontroll-
ziele den fünf IT-Governance-Berei-
chen zugeordnet werden können
� Top-Down-Ausrichtung der COBIT-
IT-Governance – um mögliche Defizi-
te zu beseitigen: Untersuchung wich-

tiger IT-Governance-Praktiken, welche
in COBIT 3rd Edition nicht (vollständig)
abgedeckt waren
� Harmonisierung von COBIT und an-
deren detaillierten Standards – eine de-
taillierte Zuordnung zwischen COBIT
und ITIL, CMM, COSO, PMBOK, ISF
sowie ISO 17799, um die Harmonisie-
rung mit diesen Standards in Bezug auf
Sprache, Definitionen und Konzepte
zu ermöglichen

Management-Richtlinien

� Klärung der KGI/KPI-Kausalbezie-
hungen – detailliertere Untersuchung
der Frage, wie KPI die Erreichung der
KGIs beeinflussen
� Überprüfung der Qualität der KGI
(Key Goal Indicator), KPI (Key Perfor-
mance Indicator) und CSF (Critical
Success Factor) – zur Verbesserung der
Qualität der Messgrössen, basierend
auf der Analyse der KPI/KGI-Kausal-
beziehungen
� Aufteilung der CSF in das, was man
von anderen benötigt (Inputs) und das,
was man selbst tun muss (Manage-
ment-Praktiken)
� Detaillierte Analyse von Mess-
grössenkonzepten – detaillierte Ent-
wicklung mit Messgrössenexperten zur
Optimierung der Messgrössenkon-
zepte, Aufbau einer Kaskade von IT-
Prozess-Messgrössen und Identifizie-
rung von Qualitätskriterien für Mess-
grössen
� Verknüpfung von Geschäftszielen,
IT-Zielen und IT-Prozessen – detaillier-
te Untersuchung in acht verschiede-
nen Branchen, wie COBIT-Prozesse die
Erreichung spezifischer IT-Ziele und da-
mit letztlich auch der Geschäftsziele
unterstützt
� Überprüfung der Inhalte von Reife-
gradmodellen – Sicherstellung der
Konsistenz und Qualität von Reife-
graden zwischen und innerhalb von
Prozessen, einschliesslich verbesserter
und erweiterter Definitionen der At-
tribute von Reifegradmodellen
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Die Recherchen stützten sich auf die
Fachkompetenz und die Freiwilligen-
teams aus ISACA-Mitgliedern, COBIT-
Benutzern, Fachberatern und Wissen-
schaftlern. Lokale Entwicklungsgrup-
pen aus sechs bis zehn Experten ka-
men im Durchschnitt zwei- bis dreimal
jährlich in Brüssel (Belgien), London
(Grossbritannien), Chicago (Illinois,
USA), Canberra (Australian Capital
Territory), Kapstadt (Südafrika),
Washington, DC (USA) und Kopen-
hagen (Dänemark) zusammen, um an
spezifischen Forschungsaufgaben zu
arbeiten, welche ihnen das COBIT
Steering Committee auftrug. Darüber
hinaus wurden einige spezifische
Forschungsprojekte an Wirtschafts-
akademien, wie die Management-
schule der Universität Antwerpen (Bel-
gien) und die Universität Hawaii (USA),
vergeben.

Die Ergebnisse dieser Aktivitäten wur-
den innerhalb einer Reihe grosser
Workshops welche sich mit den Kon-
trollzielen, den Management-Richt-
linien und den Reifegradmodell-Kom-
ponenten des Rahmenwerks beschäf-
tigten, an jeweils 40 bis 50 internatio-
nale Experten weitergegeben. Das
COBIT Steering Committee konsolidier-
te alle Ergebnisse, und eine Vernehm-
lassung bei mehr als 90 Spezialisten
schloss den Erstellungsprozess ab.

Komponenten von
COBIT 4.0

Die neue COBIT-Ausgabe besteht aus
vier Teilen:
� Kurzfassung
� Rahmenwerk
� Kerninhalt (Kontrollziele, Manage-
ment-Richtlinien und Reifegrad-
modelle)
� Anhänge (verschiedene Zuordnun-
gen und Querverweise, weitere Infor-
mationen über Reifegradmodelle, Re-
ferenzmaterial, eine Projektbeschrei-
bung und ein Glossar)

Der Kerninhalt ist entsprechend den
34 IT-Prozessen aufgeteilt. Jeder Pro-
zess wird in vier Abschnitten von
jeweils rund einer Seite Länge behan-
delt, so dass sich insgesamt ein kom-
plettes Bild über Kontrolle, Steuerung
und Messung des Prozesses ergibt. Die
vier Abschnitte jedes Prozesses sind der
Reihenfolge nach:

1. Das übergeordnete Kontrollziel für
den Prozess
� Eine Prozessbeschreibung, in der
die Prozessziele zusammengefasst sind
� Ein übergeordnetes Kontrollziel,
welches in Form eines Wasserfalls dar-
gestellt wird, der die Prozessziele,
Messgrössen und Praktiken zusam-
menfasst
� Die Zuordnung des Prozesses zu
den Prozessbereichen, Informations-
kriterien und IT-Ressourcen

2. Die detaillierten Kontrollziele für
den Prozess

3. Management-Richtlinien: Prozess-
Inputs und Outputs, RACI-Matrix
(Responsible, Accountable, Consulted,
Informed), Ziele und Messgrössen

4. Das Reifegradmodell für den
Prozess

Eine andere Möglichkeit, den Prozess-
leistungsinhalt zu betrachten, ist fol-
gende:
1. Prozess-Inputs sind das, was der
Prozessverantwortliche von anderen
benötigt.
2. Die Prozessbeschreibung be-
schreibt, was der Prozessverantwort-
liche tun muss.
3. Die Prozess-Outputs sind das, was
der Prozessverantwortliche leisten
muss.
4. Die Ziele und Messgrössen zeigen,
wie der Prozess gemessen werden
sollte.
5. Das RACI-Diagramm legt fest, was
an wen delegiert werden muss.
6. Das Reifegradmodell zeigt, wie der
Prozess verbessert werden kann.

COBIT4.0 ersetzt die Komponenten
Zusammenfassung (COBIT Executive
Summary), Rahmenwerk (COBIT Frame-
work), Kontrollziele (COBIT Control
Objectives) und Management-Richt-
linien (COBIT Management Guidelines)
der 3. Auflage. An der Behandlung
und Aktualisierung der Revisions-Richt-
linien (Audit Guidelines) wird zurzeit
gearbeitet. Das Umsetzungsinstru-
mentarium (Implementation Tool Set)
der 3. Auflage wird durch den 2003
veröffentlichten Umsetzungsleitfaden
zur IT-Governance (IT Governance
Implementation Guide) ersetzt. Dies
obwohl das Umsetzungsinstrumen-
tarium noch verfügbar und auf vieler-
lei Weise nützlich sein kann.

Wie geht es weiter?

Publikationen mit COBIT-Bezug wie
COBIT QuickstartTM und COBIT Security
BaselineTM sowie die auf der ISACA-
Website veröffentlichten COBIT-Zu-
ordnungsdokumente (Mapping Docu-
ments) werden aktualisiert, um sie mit
dem Inhalt des neuen COBIT 4.0 abzu-
stimmen. Als Fertigstellungstermin
wird das Jahresende 2005 angestrebt.

Zu bemerken ist noch, dass Umset-
zungs- oder Ausführungsaktivitäten
auf der Basis von COBIT 3rd Edition
durch COBIT 4.0 in keiner Weise abge-
wertet werden. Solche Arbeiten sind
mit COBIT 4.0 uneingeschränkt kom-
patibel. Die Einführung von COBIT 4.0
bietet zusätzlich die Möglichkeit, die
IT-Governance und die Kontrollrege-
lungen anlässlich der Umstellung ge-
gebenenfalls weiter zu verbessern.
Zuordnungen zur Unterstützung die-
ser Umstellung sind in einem Anhang
zu COBIT 4.0 enthalten. Zusätzlich wird
der Release 3.2 von COBIT Online® in
einem eingefrorenen Zustand weiter
verfügbar bleiben, um die
Umstellungsarbeiten zu unterstützen.

Bitte achten Sie auf weitere Informa-
tionen über COBIT 4.0 in künftigen
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COBIT 4.0
Frequently Asked Questions

1. What is the history of
the COBIT framework?

The COBIT framework was defined in
the first edition, published in 1994.
Following on from its definition, the
application of international standards
and guidelines and research into best
practices led to the development of the
control objectives. Audit guidelines
were next developed to assess whether
these control objectives are appro-
priately implemented.

Research for the first and second
editions (1998) included the collection
and analysis of identified internatio-
nal sources and was carried out by
teams in Europe [Free University of
Amsterdam (The Netherlands)], the US
(California Polytechnic University) and
Australia (University of New South
Wales). The researchers conducted a
compilation, review, assessment and
appropriate incorporation of interna-
tional technical standards, codes of
conduct, quality standards, profes-
sional standards in auditing and
industry practices and requirements, as
they relate to the framework and to
individual control objectives. After
collection and analysis, the researchers
examined each domain and process in
depth and suggest new or modified
control objectives applicable to that
particular IT process. Consolidation of
the results was performed by the
COBIT Steering Committee.

The COBIT 3 rd Edition project (released
in 2000) consisted of developing the
management guidelines and updating
the second edition based on new and
revised international references. In
addition, the COBIT framework was
revised and enhanced to support
increased management control, to
introduce performance management
and to further develop IT governance.

2. How did COBIT 4.0
evolve?

It is the intention of the IT Governance
Institute and through its COBIT Steering
Committee, to continuously evolve the
COBIT body of knowledge. To address
that goal, over the past two years the
committee has led research into
several detailed aspects of the control
objectives and the management
guidelines. The research was based on
the expertise and volunteer teams of
ISACA members, COBIT users, expert
advisors and academics. Local
development groups of 6 to 10 experts
in Brussels (Belgium), London (UK),
Chicago (USA), Canberra (Australia),
Cape Town (South Africa), Washing-
ton DC (USA) and Copenhagen (Den-
mark) convened, on average, two to
three times per year to work on specific
research or review tasks assigned by
the COBIT Steering Committee. In addi-
tion, some specific research projects
were assigned to business schools such
as the University of Antwerp Manage-

ment School (UAMS, Belgium) and the
University of Hawaii (USA).

The results of these activities were fed
to a number of large workshops of 40
to 50 international experts focusing on
the control objectives, management
guidelines and maturity model com-
ponents of the framework. The COBIT
Steering Committee consolidated all
results and an exposure draft to more
than 90 specialists completed the
production process.

3. What changes have
occurred in the business
environment to spur an
update of COBIT?

Many changes in the way business
operate have made updates in COBIT
imperative:
� Increasing IT management focus –
The need to provide management and
control guidance suitable for the
current IT operational environment
� More varied assurance audience –
The need to meet the needs of audi-
tors, regulators, security experts and
others involved in providing assurance
about the performance of IT in many
different circumstances
� Greater focus on governance at
board levels – Making sure there is a
sufficient business focus and mecha-
nisms for aligning the management
and control of IT objectives with the
needs of the enterprise
� Increased maturity of IT best
practices and standards – Making sure
that as enterprises increasingly adopt
specialized guidance such as ITIL and
ISO 17799, COBIT can be used as the
integrator and overarching umbrella
framework and continue to be re-
garded as a highly credible and
practical guidance for overall IT control
� Integrated use by the three main
target audiences: management, IT and
auditors – Making sure that the struc-
ture, presentation and language used
provide for easier understanding and

Ausgaben des NewsLetter, im Global
Communiqué und im Information Sys-
tems Control Journal®.

Urs Fischer, Leiter IT Risk
Management & Security, SwissLife;
Mitglied des COBIT Steering
Committee des IT Governance
Institute
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application by management-level
stakeholders as well as practitioners
and professionals
� Growth in regulation and
compliance – Making sure that COBIT
covers the full scope of IT govern-
ance and showing how it maps to
the IT governance domains and the
COSO framework, thus ensuring that
it can continue to be regarded as the
de facto IT control framework for IT
governance

4. What were the areas of
focus in the update to
COBIT 4.0?

� IT governance – Based on the five
domains of alignment, value delivery,
risk management, resource manage-
ment and performance
measurement, as defined by ITGI.
Although COBIT covered most
aspects, analysis showed some gaps
that have now been filled by
adjusting some of the IT process titles
and adding some new control
objectives. COBIT 4.0 contains a
matrix mapping all IT processes to
the governance domains.
� Business requirements – COBIT’s
orientation to business requirements
has always been fundamental and
based on the information criteria. Ex-
tensive research carried out by the
University of Antwerp into how IT
supports business objectives in a
variety of industry sectors provided
a generic cross-reference of common
business goals to IT goals. A table is
provided showing the relationship
among business goals, IT goals and
COBIT’s IT processes to help users
identify business to IT linkages in
their own organizations. This was
also used to improve the goal and
performance metrics.
� Harmonization – To help users to
integrate COBIT more easily with
other, more detailed, guidance, such
as ITIL, ISO 17799, PMBOK and
PRINCE 2, the terms and principles

used within COBIT 4.0 have been
better harmonized.
� Value creation – Because of
COBIT’s audit origins there has been
a strong emphasis on controls to ma-
nage risk. COBIT 4.0 provides a better
balance between risk and value, and
draws on recent new research on IT
value management.
� Enterprise architecture – COBIT
4.0 provides RACI charts (who is
responsible, accountable, consulted
and informed) to address process
roles and responsibilities for each IT
process, and enterprise architecture
principles are now explained within
the framework, linking goals,
resources, information and
processes.
� Process definitions and process
flows – To improve understanding of
the IT process model, COBIT 4.0 con-
tains descriptions of each process
together with process inputs and
outputs with cross-references to
other processes.
� Language and presentation –
More concise, contemporary and
action-oriented language has been
used in COBIT 4.0. The control ob-
jectives and management guideline
content have been combined by IT
process.
� Feedback – Comments and
recommendations are received on a
regular basis from users and these,
together with feedback from three
COBIT User Conventions, were used
to help improve the content of COBIT
4.0.

5. Which COBIT
components were
changed in the
development of COBIT 4.0?

Control Objectives

� COBIT-IT governance bottom-up
alignment – An analysis into how the
detailed Control Objectives can be

mapped to the five IT Governance
domains to identify potential gaps
� COBIT-IT governance top-down
alignment – A research into
important IT Governance practices
that are not yet (fully) covered in
COBIT 3.0 to be able to address po-
tential gaps
� Harmonization of COBIT and
other detailed standards – A detailed
mapping between COBIT and ITIL,
CMM, COSO, PMBOK, ISF and ISO/
IEC 17799 to enable harmonization
with those standards in language,
definitions and concepts
Although there were 34 high-level
control objectives in COBIT 3 rd Editi-
on and 34 in COBIT 4.0, they are not
the same 34. The changes can be
summarized as follows:
� The M domain has now become
ME, standing for Monitor and
Evaluate.
� M3 and M4 were audit processes
and not IT processes. They have been
removed, as they are adequately
covered by a number of IT audit
standards, but hooks have been pro-
vided within the updated framework
to highlight management’s need for,
and use of, assurance functions.
� ME3 covers the process of
governance oversight over IT.
� ME4 is the process related to
regulatory oversight, which was
previously covered by PO8.
� With the removal of PO8 and the
need to keep the numbering for PO9
Assess risk and PO10 Manage
projects consistent with COBIT 3rd
Edition, PO8 now becomes Manage
quality, the old PO11 process. The
PO domain now has 10 processes
instead of 11.
� The AI domain required two
changes: the addition of a procure-
ment process and the need to
include in AI5 the aspects of release
management. The latter change
suggested that this should be the last
process in the AI domain and hence
it became AI7. The slot this created
at AI5 was then used to add the new
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procurement process. The AI domain
now has seven instead of six processes.

Management Guidelines

� Clarification of KGI-KPI causal
relationships – Identifying in more
detail how KPIs drive the achievement
of the KGIs
� Review of the quality of the KGIs,
KPIs and CSFs – Based on the KPI/KGI
causal relationship analysis, improve
the quality of the metrics
� Splitting the CSFs into what one
needs from others (inputs) and what
one needs to do oneself (management
practices)
� Detailed analysis of metrics con-
cepts – Detailed development with
metrics experts to enhance the metrics
concepts, building up a cascade of
process-IT-business metrics and identi-
fying quality criteria for metrics
� Linking business goal, IT goals and
IT processes – Detailed research in
eight different industries resulting in
a more detailed insight into how
COBIT processes support the
achievement of specific IT goals and,
by extension, business goals; results
then generalized
� Review of the maturity model
contents – Ensuring consistency and
quality of maturity levels between and
within processes, including improved
and expanded definitions of maturity
model attributes

6. What is included in the
new COBIT 4.0 volume?

The new COBIT volume consists of four
sections:
� The executive overview
� The framework
� The core content (high-level and
detailed control objectives, manage-
ment guidelines and maturity models)
� Appendices (various mappings and
cross-references, more maturity model

information, reference material, a
project description and a glossary)

The core content is divided according
to the 34 IT process. Each process is
covered in four sections of approxi-
mately one page each, combining to
give a complete picture of how to
control, manage and measure the
process. The four sections for each
process, in order, are:
� The high level control objective for
the process
� A process description summarizing
the process objectives
� A high-level control objective re-
presented in a waterfall summarizing
process goals, metrics and practices
� The mapping of the process to the
process domains, information criteria
and IT resources.
� The detailed control objectives for
the process
� Management guidelines: the
process inputs and outputs, a RACI
(responsible, accountable, consulted
and/or informed) chart, goal and
metrics
� The maturity model for the process
Another way of viewing the process
performance content is:
� Process inputs are what the process
owner needs from others.
� The process description describes
what the process owner needs to do.
� The process outputs are what the
process owner has to deliver.
� The goals and metrics show how
the process should be measured.
� The RACI chart defines what has
to be delegated, and to whom.
� The maturity model shows how the
process can be improved to be
improved.

7. How is COBIT 4.0
different from COBIT 3 rd
Edition?

COBIT 4.0 replaces the third edition
components Executive Summary,
Framework, Control Objectives and

Management Guidelines. Work is
underway to update the control prac-
tices and Audit Guidelines to reflect
the changes in the COBIT framework
and content at 4.0. The third edition’s
Implementation Tool Set is superseded
by IT Governance Implementation
Guide, released in 2003, although the
Implementation Tool Set is still
available and useful in many ways.

8. Does COBIT 4.0 replace
COBIT 3 rd Edition?

No. COBIT 4.0 is an enhancement of
COBIT 3 rd Edition and in no way inva-
lidates any implementation or execu-
tion activities based on COBIT 3 rd Edi-
tion. Such arrangements are fully
compatible with COBIT 4.0. The intro-
duction of COBIT 4.0 provides the
opportunity to further improve IT
governance and control arrangements,
where appropriate, as a transition
exercise. Mappings to COBIT this
transition are included in a COBIT 4.0
appendix, and release 3.2 of COBIT
Online will remain available, in a frozen
state, to support transition activity.

At the same time, however, future
COBIT update activity will take place
electronically and on an ongoing basis
via new releases (post-3.2) of COBIT
Online. Occasional print copies will be
released when the update activity
warrants.

9. Where can I obtain
COBIT 4.0?

COBIT 4.0 will become available in late
November 2005. At that time, much
of the content will be downloadable,
and can also be purchased at
www.isaca.org/bookstore, along with
other COBIT products.
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Informationssicherheit –
Anforderungen an ein ISMS

Ein Information System Management
System (ISMS) kann auf verschiedenen
Standards aufgebaut werden und hilft,
die Vorgaben der Standards zu leben.
Was nützen denn all die Regeln, wenn
sie sich nur als Papiertiger erweisen?
Ein ISMS hilft dabei, die Standards
bezogen auf ein Unternehmen effek-
tiv zur Anwendung zu bringen und ad
hoc Audits zum Stand der Informa-
tionssicherheit zu veranstalten. In dem
Sinne ist die Umsetzung von Standards
erst komplett, wenn diese mit einem
ISMS auch unterhalten werden.

Viele Unternehmen in der verarbeiten-
den Industrie haben sich in den letz-
ten Jahren mit einer Einführung des
Qualitätsmanagement-System nach
ISO 9001:2000 zertifizieren lassen.
Dies ist jedoch bei der steigenden Be-
deutung von Datensicherheit, IT und
e-Business kein Grund sich auszu-
ruhen. Die rasante Entwicklung sowie
die fortschreitende Globalisierung im
Bereich der Informationstechnologien
stellen immer höhere Ansprüche an
Mensch und Maschine. Immer kom-
plexere und schnellere informations-
technische Systeme übernehmen
immer weiter reichende Aufgaben und
haben die Integrität, die Vertraulich-
keit und die Verfügbarkeit – die grund-
legenden Anforderungen an Informa-
tionssicherheit – der zum Teil sensib-
len Daten sicher zu stellen. Gerade in
der Industrie sind Verfügbarkeit der
produktiven Systeme und Vertraulich-
keit in der Forschung und Entwicklung
unerlässlich. Ausfälle von Maschinen
haben enorme wirtschaftliche Folgen.
Werkspionage und der Schutz vor
Diebstahl geistigen Eigentums muss
unterbunden werden.

Zudem schreiben die diversen regula-
torischen Anforderungen an die Un-
ternehmen, genannt seien hier die
Geschäftsbücherverordnung GeBüV
und das Datenschutzgesetz, ebenfalls
in zunehmendem Masse das Handling
von Daten in Bezug auf Sicherheit vor.
Diese Anforderungen beinhalten eine
grosse Verantwortung und der Schutz
von Informationen, die einen beträcht-
lichen Erfolgsfaktor darstellen können,
muss angemessen und nachhaltig
sichergestellt werden.

Sicherheit jedoch kann nicht alleine
durch Produkte (Firewall, Virenschutz,
Benutzerberechtigungskonzept etc.)
erreicht werden, sondern muss inte-
gral betrachtet werden. Sie ist ein Mix
von Produkten, Personen und Prozes-
sen (PPP). Zudem muss die Awareness
innerhalb des Unternehmens gefördert
werden. IT-Sicherheit ist heute ein kri-
tischer Erfolgsfaktor. Der Schutz von
Daten und Know-how garantiert nicht
nur die Aufrechterhaltung eines kon-
tinuierlichen Geschäftsbetriebs, son-
dern ist auch für die Reputation ge-
gen Aussen wichtig. Seriosität, ein er-
höhtes Sicherheitsbewusstsein der
Mitarbeiter sowie die Einhaltung ge-
setzlicher Vorschriften und Richtlinien
weisen auf eine den Anforderungen
an die IT- und Informationssicherheit
Rechnung tragende Geschäftspolitik
hin. Weiter steigt der Druck auch von
den Kunden her – immer mehr wer-
den zukünftig nur (BS 7799) zertifizier-
te Unternehmen berücksichtigt.

Der umfassende und alles umschlies-
sende Prozess ist dabei der Informati-
ons-Sicherheits-Management-Prozess,
der im Rahmen eines ISMS (Informati-
ons-Sicherheits-Management-System)

die Risiken, denen die Werte (Assets)
eines Unternehmens bezüglich der
Informationssicherheit ausgesetzt sind,
systematisch identifiziert und durch
geeignete Massnahmen auf ein akzep-
tables Niveau reduziert.

Beim Aufbau eines ISMS hilft der Stan-
dard BS7799 (siehe Kasten) mittels
Empfehlungen und einfach formulier-
ten Regeln –  sog. Baselines – dabei,
die Sicherheit von Informationen jeg-
licher Art von Grund auf zu erhöhen
und dabei zugleich den wirtschaftli-
chen und unternehmerischen Ansprü-
chen vollumfänglich gerecht werden.

Plan-Do-Check-Act-Modell

IT- und Informationssicherheit zeigt
sowohl strategische, taktische wie
auch operationelle Charakterzüge. Bei
jeder der in Abbildung 1 beschriebe-
nen Stufen fallen spezifische Aufga-
ben an. Da ein ISMS jedoch zum Teil
ähnliche bzw. gleiche Elemente auf-
weist, wie sie in anderen Manage-
mentsystemen vorkommen (Bsp. Qua-
litätsmanagement, Risikomanage-
ment), ist unter Umständen kein kom-
pletter „Neubau“ erforderlich.

Plan

Die Vorgehensweise erfolgt als „Top-
down“-Ansatz. Damit Sicherheit im
Unternehmen gelebt wird, müssen die
Sensibilisierung und die Initiierung vom
Management aus geschehen. Ein kla-
res Management-Commitment ist not-
wendig.

Im 1. Teilprozess (Plan) gilt es, die
Sicherheitsziele und Massnahmen aus
den allgemeinen Unternehmenszielen
heraus zu definieren. Eine Risiko-
analyse muss gemacht werden und die
als schützenswert erachteten Werte
erfasst werden. Dabei gilt es, eine
Abwägung von Kosten-Nutzen-Aspek-
ten mit ein zu beziehen.
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Je nach Ansatz (siehe Kasten) sieht die
resultierende Sicherheitsleitlinie (Secu-
rity-Policy) des ISMS in Struktur und
Inhalt unterschiedlich aus.

Do

Der 2. Teilprozess umfasst die Organi-
sation, Vorgehensweise und Ausarbei-
tung des auf der Leitlinie basierenden
Sicherheitskonzepts – ein eigentlicher
Umsetzungsplan für die verschiedenen
Unternehmensbereiche entsteht. Die
genaue Definition der technischen und
organisatorischen Anforderungen so-
wie der Verantwortlichkeiten und kla-
rer Kompetenzen innerhalb des Unter-
nehmens sind als wichtige Erfolgs-
faktoren einzustufen. Hinzu kommen
Schulungs- und Sensibilisierungsmass-
nahmen.

Check

Die im Betrieb eingeführten Mass-
nahmen unterziehen sich einer regel-
mässigen Kontrolle. Der 3. Teilprozess
dient der Reaktion auf Abweichungen
und überprüft die Angemessenheit des
Sicherheitskonzepts sowie die währen-
de Aktualität der Sicherheitsleitlinie.
Zudem berücksichtigt die Prüfung auf
veränderte interne Rahmenbedingun-
gen und externe Anforderungen und

Einflüsse. Mittels Revision der Sicher-
heitsmassnahmen wird ersichtlich, ob
die verschiedenen Bereichskonzepte
und die darin festgehaltenen Mass-
nahmen wie geplant realisiert wurden
und betrieben werden. Verbleibende
Restrisiken werden beurteilt und ge-
gebenenfalls neu bewertet.

Act

Ein ISMS muss einen Prozess zur Re-
aktion auf erkannten Änderungs-
bedarf vorsehen. Diese Prozesse kön-
nen sehr unterschiedlich sein und va-
riieren ebenfalls je nach ISMS-Ansatz.

Der 4. Teilprozess beinhaltet das
Änderungsmanagement, mittels wel-
chem das ISMS laufend verbessert und
angepasst wird sowie das Incident
Handling.

Durch das frühe Erkennen und die an-
gemessene Reaktion auf Sicherheits-
vorfälle sowie einem funktionierenden
Business Continuity Plan kann Scha-
den abgewendet und somit geschäfts-
kritische Situationen gemeistert wer-
den.

Kontinuität und Aktualität

Nach erfolgtem Durchlaufen der Pro-
zesse wandelt sich ein eingeführtes
ISMS vom Projekt zu einer Dauerauf-
gabe; das Erarbeiten und Umsetzen
von Massnahmen kann auch stufen-
weise erfolgen und einzelne Bereichs-
konzepte erarbeitet und eingeführt
werden. Einen Überblick verschafft die
Grafik in Abbildung 2.

Abbildung 1: Informationssicherheit - Framework

Abbildung 2: ISMS – grafische Abstraktion
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Best Practices – Verschiedene Ansätze
Neben BS 7799-2 (ISO/IEC 17799) gibt
es weitere, zum Teil weniger prozess-
orientierte Ansätze, ein ISMS zu imp-
lementieren: IT-Grundschutzhandbuch
BSI (Deutschland), COBIT, ITIL, TC 68 um
nur einige zu nennen.
BS 7799 harmoniert sehr gut mit ei-
nem QMS nach ISO 9001 – viele Teil-
prozesse und Massnahmen wie das
Dokumentenmanagement sowie Tei-
le der Inventarisierung können über-
nommen werden.
Weiterführende Informationen hierzu
finden sich bei: www.infosec.ch

Boris Wanzek, Swiss Infosec AG,
Bern

Prüfungsstandards

Are Standards Necessary?!

The Mission Statement of the ISACA
Standards Board reads „…committed
to wide consultation in the preparation
of the IS Auditing Standards, Guide-
lines and Procedures.“

I presume that these claims coincide
with similar ones by national com-
mittees of accounting Institutes and
other organizations. However, when
reading these statements of different
sources, I often have the impression
that they are superficial and not very
Down-to-Earth. In any case, I notice
that a lot of the phrases overlap; some
of them are even identical. The
question therefore arises whether this
wide-spread standard setting is just
some type of self employment by failed
businessmen and possibly bird feed for
potential lawyers.

The question arises what standards are
good for in the first place. The Oxford
Dictionary defines standards as a norm
or rule, and a norm as something that
is true for the majority of the cases.
Wow. So, if everyone does it, what
does it have to be put in writing for?
Probably for those who do not (yet)
do it as everyone does it. In case they
want to comply with the majority, they
have a yardstick that will guide the
way. Furthermore it is an assertion for
those who do it according to the
standard that they know they do it as
everyone does.

Hold it! A standard should be more
according to my point of view. It should
be an assertion for those who act
according to it that they are doing it
right! And in order to judge whether
anyone is performing according to
standards, these must be measurable!

This seems especially true in the case
when an expert has to comment on
the performance of a colleague (e.g.
in court). Unfortunately, I come across
many so-called standards that have a
very flimsy wording. I would have
difficulties in many cases to carry out
such „expert“ work with great
confidence.

I therefore request that any standard
should define clear criteria of its
measure before being declared.

The ISACA Standard Board continues
in its Mission Statement: „… Prior to
issuing any documents, the Standards
Board issues exposure drafts
internationally for general public
comment.“ I think this is a very
important statement that does not
hold true for all standard setting
bodies. It means that a platform is
sought for everyone to participate and
state their opinion. It is only in that
way that in real democratic fashion, a
mutual consensus regarding standards
can be reached.

That is, in case everyone really
participates only. We ISACA members
are often called by the Standard Set-
ting Board to express our opinion
regarding new standards before the
come into effect. Nasty question: Do
we do it? Or do we put the trust in
the members of the Standards Setting
Board „that they do it right anyway“?!
I have to admit to my disgrace that I
have not done so often enough.
Maybe as I was frustrated at times
when my comments were overruled
or ignored.
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I challenge you all to review all
standards (not only those which are
on exposure) in order to ask yourselves
whether you really adhere to them in
your daily work, and whether they are
measurable. If according to your point
of view: NO, take advantage of the
Board’s claim : „… the Standards
Board has an on-going development
programme and welcomes the input
of ISACA members and other inte-
rested parties to identify emerging
issues requiring new standards.“

One last remark about the question
of having too many standards: In the
wake of the spreading globalization it
has become paramount that we und-
erstand the same thing in equal
concepts around the world. Where
standards might differ from country to
country because of legal and ethnical
differences, they must not in our fields
of IT and security. The ISACA standards
are therefore necessary and I look
forward to commenting on each one
of them in the future.

Standards published by the Standards
Board up to now include
� Audit Charter
� Competence
� Reporting
� Independence
� Professional Ethics and Standards
� Planning
� Performance of Audit Work
� Follow-up Activities

An intensive gap analysis revealed that
further standards seem necessary in
the fields of
� IT Governance
� Use of Risk Assessment in Audit
Planning
� Irregularities and Illegal Acts
� Audit Evidence

Future guidance is envisioned for
specific products and environments.
Look out for the exposure drafts!

Max F. Bretscher, Langnau a/A

Folgende Mitteilung erreichte Daniela
Gschwend, als ob man mit unserer
Schwerpunktnummer gerechnet
hätte:

Dear Chapter Presidents, CISA/CISM
Coordinators and Education Chairs,

We are extremely proud to advise you
that the American National Standards
Institute (ANSI) has awarded accredi-
tation under ISO/IEC 17024 to ISACA’s
Certified Information Systems Auditor
(CISA) and Certified Information
Security Manager (CISM) certification
programs. ANSI’s accreditation:
� Promotes the unique qualifications
and expertise our certifications provide
� Protects the integrity of our certifi-
cations and provides legal defensibility
� Enhances consumer and public
confidence in the certifications and the
people who hold them
� Facilitates the mobility of certified
individuals across borders or industries

Accreditation by ANSI signifies that
ISACA’s procedures meet ANSI’s essen-
tial requirements for openness,
balance, consensus and due process.
To maintain ANSI accreditation, certifi-
cation bodies such as ISACA are re-
quired to consistently adhere to a set
of requirements or procedures related
to quality, openness and due process.

The American National Standards Ins-
titute (ANSI) is a private, nonprofit
organization that administers and
coordinates the US voluntary stand-
ardization and conformity assessment
system. Its mission is to enhance both
the global competitiveness of US
business and the US quality of life by
promoting and facilitating voluntary

Prüfungsstandards

International Recognition

consensus standards and conformity
assessment systems, and safeguarding
their integrity.

This accreditation and adherence to
ISO/IEC 17024 are being used as an
industry benchmark. For example, the
U.S Department of Defense (DoD), to
ensure a knowledgeable and skilled
workforce, has developed a directive
that requires every full- and part-time
military service member, defense con-
tractor, civilian and foreign employee
with privileged access to a DoD system,
regardless of job series or occupational
specialty, to obtain a certification
credential that has been accredited to
the ISO 17024 standard.

With this accreditation, we anticipate
that significant opportunities for CISAs
and CISMs will continue to open in the
US, and we believe it will be a strong
motivator for similar recognition by
governmental entities outside the US.
As such, we encourage those of you
inside the US to inform your members,
credential holders and state and local
governmental entities of this achieve-
ment, and outside the US to promote
this accreditation to the proper autho-
rities and representatives in your
countries to obtain similar recognition
and support. Finally, please let us know
of the outcome of your efforts so that
we can share your experiences with
others.

ISACA chapters have long played an
important role in the widespread
recognition and adoption of CISA and
CISM, and there is no question that
your support contributed to the ANSI
accreditation. Thank you for all you do
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to promote ISACA and the certifi-
cations.

Should you have any questions relating
to this new accreditation, please
contact Terry Trsar at ttrsar@isaca.org.

Sincerely,
Megan Moritz
Lead Chapter Relations Coordinator
Information Systems Audit and
Control Association
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The ISACA Crossword Puzzle 5/05

Dieses Rätsel ist auf deutsch und hat
mit dem Schwerpunktthema dieser
Nummer zu tun. Autor ist der Redak-
tor. Lösungen, Kommentare und Re-
klamationen sind an ihn zu richten.

Waagrecht: 1 arbeiten; 6 die Zahlen
werden extern geprüft; 11 kurzer
Elternteil; 13 Einfachfahrt; 14 die un-
garische Helene; 16 andernorts; 17
deutscher Narrenruf; 19 Vorgabe; 21
Penetrationen; 24 Image; 25 Bauwerk;
27 pers Pronomen; 28 Klettertier; 30
AZ Kirchdorf (A); 31 Zahlwort;  33
alter südamerikanischer Adliger; 34
Courage; 35 Lohn der Saat; 39 noch
eine Vorgabe; 41 Rekrutenschule; 42
rigide; 43 viel Lärm um nichts; 46 eng-
lische Sauerei; 48 englischer Hunde-
befehl; 49 internationales Südost; 51
mit C davor ein verbreiteter Kon-
trollstandard; 52 die Hotelkette trägt
den Vogel auf dem Schild; 54 baby-
lonischer Erdgott; 55 Standard; 56
Terz in der it Tonleiter; 57 beleibt; 58
Universität in Zürich; 59 kurze Num-
mer; 60 der Wein ist trocken; 61 pro-
gressive Organisationen der Schweiz;
62 faul; 64 Pyramidenort; 66 AZ Grie-
chenland; 67 Aufgabe des Jägers und
Försters; 69 deutscher Reichstags-
präsident; 70 Fluss (span); 71 Blume;
72 Getränk; 74 Vorwort; 75 nordischer
Männername; 76 frz Adelsprädikat; 77
Flugzeugtyp (Kurzform); 79 die Pizza
ist durcheinander geraten und hat ein
z verloren; 81 folgt oft auf tagein; 84
Neuntonintervalle; 85 Arzneimittel-
form; 87 frz besitzanzeigendes Prono-
men; 88 der römische Rand; 90 Faul-
tier; 91 Einheitspreis; 92 unbedeckte
Stelle; 93 Rübe.

Senkrecht: 1 Massstab; 2 Kletter-
pflanze; 3 innerlich verdrehte Lebens-

zelle; 4 engl Unterarmknochen; 5
fremdsprachige Verneinung; 6 Eltern-
teil; 7 record access control; 8 die Jung-
frau von Orléans; 9 AZ Hamburg; 10
Weinstock; 11 Ausbildung in bilden-
der Kunst; 12 Revisionen; 15 Nach-
schrift; 18 häufig in China anzutref-
fender Name; 20 Edelstein; 22 gehen
(span); 23 eidgenössische Freiheits-
klassenorder; 26 Keimzelle; 29 Coops
Big-Mac-Imitation; 31 Assurance ge-
ben; 32 deutsche Vorsilbe; 34 Meter;
36 die Hayworth ist innen durchein-
ander geraten; 37 AZ Türkei; 38 in der
neuen Rechtschreibung hat die
Messlatte drei s; 40 die Golda stand
einmal Israel vor; 44 jeder Sozi und
jeder Amerika-Indianer ist ein solcher;
45 Kurzform eines Chemieriesen; 47
Doppelkonsonant; 50 Gegenspieler
Luthers; 52 verliert den Namen bei

Passau; 53 Guide; 55 dieser Marc aus
Zug sorgte für Wirbel, wohl weil er dies
war;56 Ozean;  57 Grundton der it
Tonleiter; 60 Teile eines Akts; 61
Grundsatz; 62 wird letztlich von
den Auftraggebern verlangt (Mz);
63 it Artikel; 65 kurzer interner Bericht;
66 epidemische Krankheit; 68 engli-
sche Gicht; 72 Delle; 73 Europäische
Union; 75 junges Rind; 76 hier; 77 Klei-
dungsstück; 78 engl Sagenkönig; 80
it Artikel; 82 Aggregatzustand; 83 it
Bejahung; 84 griech Vorsilbe für neu;
86 span Artikel; 89 kleine Längen-
einheit

Die Lösung liegt in den markierten
Feldern. Dieses Wort ist auf einer Post-
karte zu senden an M.F. Bretscher,
Oberrenggstrasse 8, 8135 Langnau a/
A. Lösungen werden auch entgegen-

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 88 89 90

91 92 93
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genommen unter der e-mail-Adresse
mbretscher@kpmg.com. Einsende-
schluss ist der  12. Januar 2006.

Lösung 4/05: OPERABILITAET

Waagrecht: 1 Haube; 6 Ham; 8 heiss; 13 CIA;

15 member; 17 Ramsee; 18 hare; 20 Liam;

21 Ces; 22 kurzer Timotheus; 23 Programm;

26 yes; 28 Na; 29 Maori; 30 leer; 31 NPD, 32

te; 33 Eber; 35 RS; 36 UFI; 37 AT; 38 le; Eri(k)a;

42 Speere; 43 Skis; 45 Irbe; 47 Bla; 48 es; 49

Schnittstelle; 54 ge (GE); 55 Han; 56 hier; 57

Elch; 59 lesend; 61 st(e)ts; 63 i(c)h; 64 As; 65

Rh(ei)n; 66 an; 68 Eren; 70 AG; 71 Jet; 72

Stoa; 74 Annam; 76 UV; 78 Not; 80 Anbe-

ginn; 83 Rel; 85 Tod; 86 Neru; 87 Nord; 89

Eriwan; 91gering; 93 Rad; 94 Nadel;95 von;

96 Egart.

Senkrecht: 1 Echo; 2 (H)arpa; 3 um; 4 Belgi-

erinnen; 5 Emir; 6 Hemmer; 7 Ar; 8 Hasen-

fell; 9 EM; 10 Ist; 11 sein; 12 semantisch; 14

IA; 16 Baal; 17 rey; 19 eroe; 24 Orbe; 25 mess;

27 Spirale; 29 Melk; 34 Riri; 36 Uebertragung;

39 Eis; 41 Abt; 43 Signaturen; 44 Scheren;

46 ETH; 50 Hashtotal; sis; 52 Tête; 53 Eli; 58

Cham; 60 data; 62 Seni; 67 Nonnen; 69

NNNN; 73 aber; 75 an Ort; 77 Vera; 70 Ton;

81 Erie; 82 Edda; 84 Lid; 88 Ra; 90 we; 91

Go; 92 GA.

Watson: Zwar (punkt-) symmetrisch,
aber Doppelleerstellen, was die andern
Kreuzworträtsel normalerweise nicht
aufweisen.

Der Watson wurde nicht erkannt.
Leider sind wieder zu wenig Lösungen
eingegangen, so dass der Watson-
Jackpot auf  US$ 150 angewachsen
ist.
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A Word From the Chair

In the next few weeks, it will once
again be renewal season at ISACA®.
All members will have the opportunity
to easily renew their membership
online by logging onto the ISACA web
site. Please encourage your members
to renew online to help keep ISACA
membership as cost-efficient as
possible. The more members who re-
new online, the fewer printed invoices
ISACA will be mailing worldwide.

AuditorTM (CISA®) or Certified Informa-
tion Security Manager® (CISM®) exa-
minations have been offered com-
plimentary ISACA membership for the
remainder of 2005. A list of those
eligible for this promotion is available
to chapter presidents and membership
directors via the chapter portal.

Steve Thorsted
Chair, Membership Board

New Series from ITGI
Focuses on IT Value

In the fourth quarter 2005, the IT
Governance Institute® (ITGI) will
release the first publications in the new
Val ITTM series (available from the
ISACA Bookstore, www.isaca.org/
bookstore), a set of publications
designed to shed light on realizing
value from IT investments. This first
release will include:
� Enterprise Value:  Governance of
IT Investments, The Val IT Framework
� Enterprise Value:  Governance of
IT Investments, The Business Case
� Enterprise Value:  Governance of
IT Investments, The ING Case Study

Control Objectives for Information and
related Technology (COBIT®), also from
ITGI, provides the best practices for the
means of contributing to the process
of value creation. Val IT now adds best
practices for the end, thereby unam-
biguously measuring, monitoring and
maximizing the financial returns from
investment in IT. Val IT complements
COBIT from a business and financial
perspective and will help those with
an interest in value delivery from IT.

Val IT is a governance framework that
consists of a set of guiding principles
and a number of processes conforming
to those principles that are further
defined as a set of key management
practices.

News Briefs

Meet the 2005-06 Board of
Directors

Please meet your new Board of
Directors at www.isaca.org/board,
where biographies on each of the
board members are available. Also,
please visit International President
Everett Johnson’s webcast (the link to
the webcast can be found at the end
of Johnson’s bio), which covers the
association’s achievements in 2004, its
current strategy and his aspirations for
the coming year. It takes about 20
minutes to view.

New IT Governance Education
Program

A „What Is an Information System
Strategic Plan? Why Is It Important?“
program was created by the ITGI
Steering Committee as a way for
ISACA chapters to offer their members
low-cost education and a means to
help communicate basic IT governance
principles. It is a turnkey operation – a
speaker can use the slides and follow
the talking points, to have a 30–45-
minute educational presentation. To
find the presentation, please go to
www.isaca.org/leaderresources and
click on ITGI.

There was a French automobile producer named Panhard
Who was bought out by Talbot, the Simca-son bastard.
They performed a common due diligence test
And the bastardly ones were declared to be best.
So, when the audit was over, Panhard no longer was standard.

Ein männlicher Skipper, der setzte in seinem Boot oft die Segel.
Er nannte Passagierinnen und Mannschaft seine neun Kegel.
Sein Standard: Den Gefallenen in der Koje er huldigte
Mit allen, ausser bei einer, die sich entschuldigte:
Für sie war der Standard doch etwas anderes als ihre Regel.
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CH:

Enfin! Des Cours de
Formation CISA en Suisse
Romande!

ISACA a réussi de proposer une for-
mation d’audit informatique de haut
niveau en collaboration avec l’Institut
Suisse d’enseignement et ITACS. Les
cours auront lieu en forme de cycle en
soirée et se composent de deux
modules qui sont complémentaires,
mais en même temps indépendants.

Formation à l’audit des systèmes
d’information du 23 janvier au 26 avril
2006 en 18 soirées pour un prix de
CHF 5’850 et un rabais de 5% pour
des membres ISACA.

Préparation à la certification internati-
onale CISA du 1 mai au 8 juin 2006
en 10 soirées pour un prix de CHF
4’000 et un rabais de 5% pour des
membres ISACA.

Une feuille d’information est jointe à
ce NewsLetter.

Des renseignements supplémentaires
chez ISEIG, av. des Bouveresses 52,
case postale 99, CH-1000 Lausanne 21.

CISA/CISM: Wir gratulieren
nochmals!

Folgende Kandidaten haben die Prü-
fung im 2005 erfolgreich bestanden
(aufgeführt sind nur die Kandidaten,
welche das Einverständnis zur Freiga-
be ihres Resultats gegeben haben):

CISA-Prüfung
Patrik L.E. Allenspach
Oliver Amstutz
Francois Mike Bachmann
Barja Maria Luisa
Ekkehard Peter Berlich
Thomas Bernegger
Roman Blum
Roger Bollhalder
Jason Booth
Yan Borboen
Daniel Bosshard
Dominique Cédric Brack
Arnaud Chenal
Stéphane Dardel
Philip Charles Devaney
Christoph Dittli
Rebbapragada Ramakrishna Durga
Rene Felber
Raphael Frey
Carlos Garcia
Roger Geismar *
Markus Gerber
Lars Gnädinger *
Gregory Guglielmetti
Peter Jean Haenni
Roman Haltinner
Sascha Hess
Philipp Tobias Imhof
Adrian Indermuehle
Dominique Allemann Istepanyan
Andreas Gian Jaun
Cejka Jiri Josef
Aysen Kartal
Oliver Kessler

Andreas Kropf
Reinhard Leitgeb
Manganiello Christian
Laurence Michellod
Mathias Paul Mueller
Ian Murdoch
Tran Nam
William Norvell
Markus Obrist
Roger Packham *
Didier Petignat
Tajjud-deen Phillipps
Alexander Pina
Michael Michael Rieckert
Roethlisberger Andre
Pavel Savitch
Kurt Scherer
Daniel Schirato
Rene Schmid
Markus Schuepbach
Sergio David Snaidero
Manfred Steiner
Oemer Tutkun
David Vryghem
Hugo Walter
Andreas Wuchner
Fabienne Corinne Wuethrich
Wu Xiaoning

CISM-Prüfung
Hans Burkart
Francois Chapuis *
Juergen Adolf
FlaigThomas Hari
Thomas G. Keaney *
Martin Rohrer
Juan Salvador Huertas Romero
Friedrich Rub
Sebastien Sarrazin
Dietmar Schurr
Reto Somalvico
Wilko Wiesenhuetter *
Markus Zimmermann

* Top Scorers! Die ersten drei CISA/
CISM, bezogen auf den Prüfungsort
Zürich. In allen Rängen gab es jeweils
mehrere Kandidaten mit gleicher
Punktzahl.

CISA/CISM Coordinator, ISACA
Switzerland Chapter, Thomas Bucher
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Neuer Service des ISACA
Switzerland Chapters:
Vermittlung von
Diplomarbeiten

Sind Sie auf der Suche nach geeigne-
ten Themen für Ihre Diplomarbeit?
Oder suchen Sie einen (Ko-) Referen-
ten für Ihre Arbeit? Dann sind Sie bei
uns an der richtigen Adresse!

Die Förderung und Unterstützung von
Auszubildenden im Bereich Informa-
tik/Sicherheit/Audit und Kontrolle ist
uns wichtig. Wir bieten daher einen
neuen Service für Studierende an.

Wir unterstützen Diplomanden bei der
Auswahl eines geeigneten Themas für
die Diplomarbeit und helfen bei der
Suche nach einem Betreuer. Wenn Sie
diesen Service beanspruchen möchten,
kontaktieren Sie bitte das ISACA
Switzerland Chapter – Ausbildung/
Weiterbildung.

Wir freuen uns, Sie bei Ihrer Ausbil-
dung unterstützen zu dürfen und hof-
fen auf viele interessante und erfolg-
reiche Diplomarbeiten.

Ihr ISACA Switzerland Chapter

ISACA AHS vom
30.08.2005 zum Thema:
Corporate & ICT
Performance Management
(CPM)

Trotz des schönen Sommerabends
nahmen 27 ISACA Mitglieder am
After Hour Seminar (AHS) teil. Bereits
im ISACA NewsLetter der Schweiz
Nr. 74/April 2005 wurde auf das ICT
Measurement, die Management-
Philosophie und -Instrumente sowie
die Balanced Scorecard (BSC) und die
Business Intelligence (BI) hingewiesen.

Anlässlich der Umfrage, wie viele An-
wesende direkt mit dem Thema zu tun
hatten, konnte nur gerade eine erho-
bene Hand festgestellt werden. Dies,
obwohl die meisten Unternehmen die
Kosten senken, die Risiken minimie-
ren sowie die Umsätze, Gewinne und
Produktivität steigern wollen. Aber wie
soll das funktionieren?

Corporate Performance Management
definiert den Anspruch, die Leistungs-
fähigkeit über alle Unternehmens-
bereiche und den gesamten Manage-
mentzyklus zu überwachen. Das Ziel
ist, alle operativen Massnahmen (auch
die der ICT) optimal auf die Unter-
nehmensstrategie abzustimmen und
ihre Auswirkung auf das Geschäfts-
ergebnis transparent zu machen.

Zunehmend komplexer werdende
Business-Anwendungen sowie der
Druck von Seiten der Stakeholders und
Aufsichtsbehörden (Regulative, wie
SOX, Basel II, Solvency II) zwingen die
Unternehmen, ihr Kapital-, Risiko- und
Performance Management zu verbes-
sern.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der
Information und Kommunikation. Es
muss allen Parteien klar und verständ-
lich sein, was das Unternehmen errei-
chen will. Das Wissensspektrum reicht
von der Unternehmenskultur über die
Strategie des Managements bis hin zur

Mission, die den Mitarbeitenden er-
klärt, wozu sie berufen sind und wel-
che Leistungen von ihnen erwartet
werden.

Anerkannte Modelle, wie z.B. das zur
Verfügung stehende COBIT Framework,
werden in vielen Unternehmen noch
nicht oder zu wenig konsequent ein-
gesetzt und angewendet:
� Strategische Ausrichtung der ICT
auf die Geschäftsstrategie (Strategic
Alignment)
� Effektiver und effizienter Einsatz
der ICT Ressourcen
� Beurteilung und Bewirtschaftung
von ICT Risiken
� Leistungsmessung unter Anwen-
dung der Balanced Scorecard (BSC)
� Wertschöpfung durch nachhaltige
Nutzung der ICT Investitionen (Value
Delivery)

BSC als IT Governance Tool

Heute wird die ICT primär eingesetzt,
um die Effizienz zu erhöhen. Mehr
Wirkung bzw. Mehrwert für den Kun-
den zu erzielen, wird noch oft vernach-
lässigt. Um diese Dualität zu fördern,
bietet die Ausrichtung auf die vier BSC
Perspektiven (Kunden, Finanzen, Pro-
zesse und Lernen) einen enormen Vor-
teil.

Wenn es gelingt, die Modelle, Mittel
und Verfahren gezielt zu kombinieren
und einzusetzen, ist man der Messung
von Leistungen und der damit verbun-
denen Wertschöpfung einen Schritt
näher gekommen.

Die ICT soll wirkungsvoll und kunden-
orientiert das Business unterstützen.
Sie muss sich an der Geschäftsstrategie
ausrichten und – last but not least –
wirtschaftlich sein.

Die geforderten Veränderungen haben
auch eine weitreichende Auswirkung
auf die Revision. Eine modern ausge-
staltete interne und externe Revision
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kann dazu beitragen, die Verantwor-
tung von Corporate & ICT Perfor-
mance Management als Vorausset-
zung wahrzunehmen.

Wird die Kunden- und Kosten-Nutzen-
Relation vermehrt in die Beurteilung
und Aufgabenerfüllung des Revisors
mit einbezogen, kann das Ergebnis
wesentlich verbessert werden.

Diese These verpflichtet, von einem
Performance „Measurement“ zu ei-
nem Performance „Management“
überzugehen.

Die Präsentation und eine Zusammen-
fassung stehen als PDF auf unserer
Hompage zur Verfügung.

„Bombensichere“
Aufbewahrung von Daten

Ein wenig bestrittenes Element auf
dem Gebiet der Unternehmensbe-
herrschung (zu Neudeutsch: Corporate
Governance) und damit die gesicher-
te Geschäftsfortführung ist die Siche-
rung von Informationen. Der Prüfungs-
standard 570 Unternehmensfort-
führung (Going Concern) ist Hinter-
grund für die nachstehenden Be-
trachtungen.

Beinahe als sei es so geplant gewe-
sen, fand am 27. September 2005 ein
After-Hour-Seminar zu einem aktuel-
len Thema statt: Automatisierte Daten-
sicherung. Max Bretscher und Chris-
toph Oschwald präsentierten die The-
matik an illustrativen Beispielen.

Mit dem Advent des Computerzeit-
alters nahm das Volumen festgehalte-
ner Datenbestände enorm zu. Ein vie-
lerorts ungelöstes Problem ist die Aus-
wahl derjenigen Daten, die aufbe-
wahrt werden sollten und jenen, die
man vergessen kann/darf. Manchmal
gewinnt man den Eindruck, der einzi-
ge Vorteil, den das menschliche Ge-

hirn gegenüber dem Computer wirk-
lich noch habe, sei die Fähigkeit des
Vergessens. Aber Spass beiseite: Auf
der Furcht basierend, man könnte
wichtige Informationen wegwerfen,
bewahrt man lieber zu viele Daten auf.

Spätestens im Zeitpunkt der Frage der
Datensicherung wird sich die für die
Daten-Sicherung und -Aufbewahrung
verantwortliche Person bewusst, dass
eine Selektion der zu kopierenden
Daten vorgenommen werden muss.
Einerseits ist es eine Frage des Volu-
mens, andererseits eine solche der Zeit,
die für das Kopieren und insbesondere
das Rückkopieren (wenn es dann pres-
siert) verwendet werden muss. Gleich
anschliessend stellt sich die Frage über
das wann und wie der Datensicher-
stellung.

Max Bretscher zitierte Unternehmen,
die ihre Datensicherung in Form von
magnetischen Datenträgern beim
Chef zuhause oder in der Garage der
Buchhalterin vornehmen. Ganz abge-
sehen von den rechtlichen Problemen,
die sich beim plötzlichen Ableben der
Buchhalterin bezüglich der Heraus-
gabe der Datensicherung stellen, liegt

überhaupt keine Gewissheit vor, dass
die Datensicherung auch lückenlos
vorgenommen wird. Es ist ein Fall be-
kannt, wo eine frustrierte Person, die
mit einer solchen Datensicherung be-
auftragt war, ihren Arbeitgeber mit der
Drohung der Weitergabe der „Infor-
mationen in der Garage“ an die Kon-
kurrenz zu erpressen suchte. Ähnliches
könnte man sich mit einer Drohung
von Nichtherausgabe vorstellen.

Aber auch im Normalfall: Was passiert
z.B., wenn die mit der Datensicherung
beauftragte Person mehrere Wochen
krank ist? Hat der CEO daran gedacht,
dass die Stellvertretung klappt? Es sind
Fälle bekannt, wo infolge Stellenwech-
sels die Datensicherung seit Monaten
nicht mehr vorgenommen wird, und
sich der Buchhalter der Illusion hingibt,
seine Daten würden jeden Montag
brav gesichert.

Auch wurden diverse Risiken aufge-
zeigt, die beim Transport von Daten-
trägern auftreten können. Dass die
Datensicherung (inklusive Zweitsiche-
rung) oft im Untergeschoss aufbe-
wahrt wird, ist Tatsache. Erdrutsche
und Überschwemmungen der letzten

Quellen:

– Webcast/2003: Ron Saull – www.isaca.org

– Flyer/2005: Optimising Value Creation from IT investments – www.itig.org
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Zeit illustrierten eindrücklich, welches
Risiko hier besteht!

Chiffrierungen von Datenträgern kön-
nen die Performance bei der Rück-
kopierung negativ beeinträchtigen
und vermeintlich „sichere“ Kopiervor-
gänge haben sich schon als böse Rein-
fälle entpuppt.

Seit kurzem ist ein Ansatz bekannt, der
auch für mittlere und kleine Unterneh-
men interessant sein könnte. Die
Secure Infostore AG (SIAG) in Zug bie-
tet eine Automatisierung der „Da-
tensicherung im Berg“ an. Der Ort der
Datensicherung ist grundsätzlich ge-
heim. Verraten werden darf, dass es
sich in einem bewachten Bunker des
(ehemaligen) schweizerischen Reduits
handelt, der noch teilweise für militä-
rische Zwecke benützt wird (den Teil-
nehmern wurde eine entsprechende
Videoaufnahme gezeigt). Das Lager
wird international als remote data
vault benutzt: Ein Fort Knox der Daten-
sicherung in der Schweiz!

Der Teilnehmer definiert nur einmal die
zu sichernden Daten und die Periodi-
zität der Sicherung. Sodann stösst
SIAG aufgrund dieser Angaben die
Datensicherung an, „saugt“ die Da-
ten ab und bewahrt sie sicher auf. Die
Informationen werden bereits auf den
Geräten des Aufbewahrungs- (und
Sicherungs-) Pflichtigen chiffriert, in
das Sicherheitslager verschlüsselt über-
mittelt und dort auch in dieser Form
festgehalten. Dabei kennt kein einzi-
ger Mitarbeiter des Datensicherungs-
betreibers den Inhalt des Datenmate-
rials.

Damit ist auch gleich die Schwachstelle
dieses Vorgehens angesprochen: Der
Teilnehmer dieser Art von Daten-
sicherung hält den Chiffrierschlüssel in
der Hand. Wenn er ihn verliert, ver-
gisst, verschenkt oder er ihn sonst wie
abhanden kommen lässt, sind die Da-
ten verloren. Niemand ist in der Lage,
den Schlüssel zu rekonstruieren. Ein

Schlüsselknacker müsste Jahrhunder-
te mit dem schnellsten der heute be-
kannten Computer rechnen, um den
Schlüssel und die Daten zu rekons-
truieren. Auch im Falle einer richterli-
chen Anordnung an den Aufbewahrer,
die Daten herauszugeben, hilft nur der
sich in der Hand des Auftraggebers
befindliche Schlüssel weiter. Eine Her-
ausgabe der chiffrierten Daten könn-
te problemlos erfolgen, da ohne
Schlüssel nutzlos.

Und was soll das Ganze kosten?
Christoph Oschwald zeigte anhand
von Beispielen, dass die automatische
Datensicherung im Monat weniger als
eine temporär angestellte Putzfrau
kostet.

Viele Unternehmer werden argumen-
tieren, dass die datensichernde Person
„nichts“ kostet, weil die „gesparte“
Zeit nicht alternativ produktiv einge-
setzt werden kann. Vielfach ein richti-
ger Einwand. Dagegen ist zu überle-
gen, dass eine gewissenhaft ausge-
führte Datensicherung eine periodi-
sche Rückkopierung beinhaltet. Damit
ist sicherzustellen, dass die Sicherheits-
kopien im Bedarfsfall auch gelesen
werden können. Das kostet Zeit und
Geld. Aus der Praxis ist ein Fall be-
kannt, wo dem Drängen auf einen
Rückkopierungsversuch endlich nach-
gegeben wurde, was zur ernüchtern-
den Erkenntnis führte, dass sechzehn
end of file Marken (und sonst nichts)
auf der Datensicherung vorhanden
waren. Wird nun die Zeit des Rück-
kopierens und des gewissenhaften
Prüfens der Rückkopierresultate in
Berücksichtigung gezogen, ist die au-
tomatische Datensicherung plötzlich
nicht mehr so teuer – und sogar für
kleinere Unternehmen erschwinglich.

Ein weiterer wesentlicher Vorteil:
Wenn der Teilnehmer unterwegs ist,
kann er von einem beliebigen Ort auf
der Welt (z.B. mit einem Laptop) auf
die im Berg gesicherten Daten zugrei-
fen. Aber eben, wenn es Sie betrifft:

Ihre Identifikation mit Passwort und
insbesondere den Chiffrierschlüssel
müssen Sie dabeihaben, sonst geht
nichts.

Für detaillierte Informationen stehen
die Internetseiten www.siag.com,
www.swissvault.ch,
www.thebackupbutler.com und
www.swissfortknox.com zur Verfü-
gung, wo auch andere Informationen
über sicheres Aufbewahren von Daten
auf Datenträgern aller Art zur Verfü-
gung stehen.

SOX-light bei der SBB AG

Am After-Hour-Seminar vom 25. Okto-
ber 2005 präsentierten Emanuel Ritz-
mann und Ernst Bigler ihre Interpreta-
tion von SOX-light und ihr Vorgehen.

An erster Stelle ist zu erwähnen, dass
die Schweizerischen Bundesbahnen
eigentlich weder von SOX noch von
Basel II betroffen sind. Deshalb ist auch
keine Zertifizierung vorgesehen. Den-
noch sahen sich CEO und Audit Com-
mittee veranlasst, das IKS bei der SBB
näher zu untersuchen. Anstoss gab
wohl auch die zu erwartende Ände-
rung von OR 728a, wonach die exter-
ne Revision zum IKS einer Unterneh-
mung Stellung nehmen muss. Dem
wollten die SBB zuvorkommen.

Nach einigen Diskussionen wurde die
Interne Revision mit dem Projekt be-
traut. Sie setzte die externe Revision
als Partner einer „Second Opinion“
ein. Vorgehen und praktische Erfah-
rungen wurden am Seminar weiterge-
geben, wobei die der Präsentation
anschliessende Diskussion intensiv ge-
nutzt wurde.

Unter SOX-light verstehen die SBB eine
Bestandesaufnahme des IKS. Den
Linienstellen soll ein Spiegel vorgehal-
ten werden, um verbesserungswür-
dige Zustände selbst zu erkennen und
Massnahmen zur Behebung von
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Schwachstellen zu ergreifen. Da SOX
für die SBB kein Muss ist, stehen der
Nutzen einer solchen Übung und das
Added Value im Vordergrund der Ar-
gumentationen. Letztlich soll das Pro-
jekt in ein Self Assessment der Divisio-
nen führen.

Interessant war, dass die SBB sich beim
Untersuchen des IKS auf Finanzpro-
zesse und Prozesse mit Finanzrelevanz
beschränken. Und dies nach dem 22.
Juni 2005…

In der Diskussion kam dann allerdings
zutage, dass das SOX-light der SBB
auch für Prozesse ganz allgemein ein-
gesetzt werden könnte. Die Umset-
zung ist aber anscheinend noch in
weiter Ferne.

Das nächste (und letzte für 2005) AHS
findet am 29. November 2005 statt.
Das Thema steht gemäss Daniela
Gschwend noch nicht fest; es könnte
sich aber um einen Exoten handeln,
da sich Peter Bitterli gerade im austra-
lischen Outback aufhält. Ich bin auf
SOX und IKS bei Camel-, Kangaroo-
und Alligator-Steaks (oder so) ge-
spannt.

News aus den
Interessengruppen

IG Operational IT-Risk

Peter R. Bitterli
Bitterli Consulting AG
Stampfenbachstr. 40
8006 Zürich
Tel. + 41 44 444 11 01
Fax. +41 44 444 11 02
prb@bitterli-consulting.ch

Die Interessensgruppe „Operational
(IT) Risk“ hat sich neu formiert und ent-
wickelt ein Konzept resp. Vorgehens-
vorschlag für ein „Risiko Management
Kochbuch“. Ziel ist, Geschäftsleitungs-
mitgliedern, Führungsverantwortli-
chen im Business und der IT, Risiko-

management-Spezialisten und ande-
ren Personen Schritt für Schritt aufzu-
zeigen, wie man für ein mittleres
Unternehmen (eventuell auch für ein
grosses Unternehmen mit wenig eige-
nen Informatiktätigkeiten) ein Risiko-
management aufbauen und erfolg-
reich beibehalten kann.

Derzeit werden keine neuen Mitglie-
der aufgenommen. Wenn die Ergeb-
nisse vorliegen, wird die Interessen-
gruppe darüber informieren.

IG Government IT-Audit („Closed
user group“)

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

Le groupe de travail qui rassemble les
auditeurs informatiques des collecti-
vités publiques a élaboré des recom-
mandations à l’égard des responsab-
les de projet informatique. Ce docu-
ment d’une douzaine de pages est dis-
ponible en allemand, français et italien.

Les responsables de projet sont en
effet soumis à de nombreuses con-
traintes et doivent conduire leurs
projets au succès dans des conditions
parfois difficiles. L’intervention d’un
auditeur constitue un défi supplé-
mentaire souvent perçu comme une
inutile chicane par les responsables. Les
Contrôles des finances estiment im-
portant de communiquer de manière
ouverte et conséquente avec les re-
sponsables de projet. Cette brochure
est là pour répondre à des questions
qui sont fréquemment posées aux
auditeurs. Elle contient également des
informations intéressantes pour les
décideurs, les responsables informa-

tiques ou les personnes chargées de
l’assurance-qualité.
L’objectif est notamment de déter-
miner la liste des documents les plus
importants pour un auditeur et de
définir les questions auxquelles ils
doivent répondre. Cette brochure qui
fait une large référence à CobiT se
concentre sur la phase de projet qui
constitue un passage important de la
vie d’une application. Il existe en Suisse
différentes méthodes de développe-
ment (y compris celles qui sont pro-
posées par certains fournisseurs) et la
terminologie peut varier de l’une à
l’autre. Cette brochure se concentre
sur le contenu des documents et
fournit les références à ces différentes
méthodes.

Ce document peut être téléchargé
gratuitement aux adresses suivantes :
Deutsch : http://www.efk.admin.ch/
pdf/novena_d.pdf
Français : http://www.efk.admin.ch/
pdf/novena_f.pdf
Italien : http://www.efk.admin.ch/pdf/
novena_i.pdf

Les membres de l’IG espèrent avoir
grâce à cette brochure renforcé le
dialogue entre les auditeurs et les re-
sponsables IT et contribué ainsi à un
développement harmonieux et rentab-
le des projets informatiques dans les
administrations publiques suisses.

IG Computer Forensics

Paul Wang
PricewaterhouseCoopers
Avenue Giuseppe-Motta 50
1211 Geneva 2
Tel. +41 22 748 56 01
Fax. +41 22 748 53 54
Mobile: +41 79 220 54 07
Paul.Wang@ch.pwc.com

L’objectif de ce groupe de discussion
lié aux « Computer Forensics », est de
fournir un forum d’intérêt et d’infor-
mation sur les méthodologies et les



DACH-News

 28

outils de ce qu’on appelle communé-
ment en français « Assistance infor-
matico-légale ». Ce forum offre la
possibilité de partager des idées, des
technologies, des outils et certaine-
ment aussi des notions juri-diques de
ce domaine en constante évolution. Ce
groupe de discussion abordera égale-
ment des discussions techniques et
procédurales sur les prérequis en
matière de recherche de preuves infor-
matiques. Même si les participants
doivent être familiers avec la recherche,
l’acquisition et l’analyse de preuves
informatiques, tous les intéressés de
tout niveau de connaissance sont les
bienvenus.

IG Einführung von
IT-Governance

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@ch.ey.com

Letzte Sitzung: 4. Juli 2005 bei E&Y,
Zürich
Beschluss zum weiteren Vorgehen:
Aus dem IT Governance Implemen-
tation Guide werden die Tabelle 14,
Seite 24 und das Raster der Pilot-
prozesse genutzt, um folgende Infor-
mationen zu erarbeiten:
1. Auf Stufe Domäne werden a) die
Zielsetzungen, b) die Risiken und c) die
Chancen in betrieblich verständlicher
Form bestimmt.
2. Für die 15 auf Seite 24 aufgeführ-
ten Schlüsselfragen werden je 3 bis 8
praxisorientierte Unterfragen definiert,
anhand derer die Schlüsselfragen im
konkreten Falle beantwortet werden
können. Für jede Unterfrage wird –
sofern möglich – die Messgrösse/Kon-
trolle und das Instrument/Hilfsmittel
kurz beschrieben.

Bis 28.10.2005 werden die Domänen
in Arbeitsgruppen bearbeitet und
anschliessen in der IG verteilt.

Nächste Sitzung: 7. November 2005
bei EFK, Bern, 08.30 – 12.30 Uhr
Traktanden:
1. Besprechung und Genehmigung
der Arbeitsergebnisse
2. Festlegen Weiteres Vorgehen
Themen, Ziele und Organisation der
nächsten Sitzung

IG Romandie

Vacant : touts personnes intéressées à
participer ou animer un groupe de
travail ou tous ceux qui aimeraient pro-
poser un thème de réflexion peuvent
s’annoncer auprès de M. Paul Wang.
paul.wang@ch.pwcglobal.com

IG Outsourcing/Insourcing

Ulrich Engler
Swiss Life
CF/REV HG 3151
General-Guisan-Quai 40
Postfach, 8022 Zürich
Telefon +41 43 284 77 58
Telefax  +41 43 284 47 33
ulrich.engler@swisslife.ch

Nächste Sitzung: Offen. Interessenten
melden sich bei Ueli Engler.

Mögliche Themen: Kontiniuität des
Insourcers, Abhängigkeit vom In-
sourcer (Konkurs), Überarbeitetes
Rundschreiben EBK, Fernwartung, etc.

IG MIS/EIS/DWH

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@ch.ey.com

Nach einer längeren Pause hat die IG
ihre Arbeit wieder aufgenommen.
� Wrap-Up/Standortbestimmung
Es wurden alle bisher erstellten Doku-
mente aufgelistet und sofern sie noch
finalisiert werden müssen, einem Ver-
antwortlichen zur Bearbeitung zuge-
teilt.
� Weiteres Vorgehen
Das Referenzmodell und die Risiko-
Matrix sollen als Resultat der Phase I
(Datenextrakt und Load) nochmals
überarbeitet und bereinigt werden.
Danach sollen sie auf der Website der
ISACA öffentlich zugänglich gemacht
werden. Die diversen Fact-Sheets wer-
den zum Teil nochmals überarbeitet
zum Teil neu erstellt und gelten als
Resultat der Phase II (Projektvorgehen
und weitere relevante Aspekte).
� Wahl des neuen IG Leiters
Nach einer kurzen Besprechung ist der
bisherige IG Leiter bestätigt worden.
Es findet somit keinen Wechsel statt.
� Diverses
Die Resultate sollen im Rahmen einer
ISACA-Abendveranstaltung präsen-
tiert werden.

Neue Interessenten können sich bei
Daniel Oser, IG-Leiter, anmelden.
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IG SAP R/3

Monika E. Galli Mead
Eidg. Finanzkontrolle
Monbijoustrasse 51a
3003 Bern
Tel. +41 31 324 9495
Fax. +41 31 323 1101
monika.galli@efk.admin.ch

Nächste Sitzung: 28. November 2005
in Bern, bei der Eidg. Finanzkontrolle,
Monbijoustrasse 45, 09.45–16.45 Uhr
(bitte anmelden)
Traktanden:
� Fachpräsentation
� Erfahrungsaustausch
� gemeinsames Mittagessen, dann
Führung durchs Parlamentsgebäude
und anschliessend auf der Tribüne Mit-
erleben der Herbstsessionseröffnung
des Nationalrates (Personalausweis
mitbringen)

Neue Interessenten können sich bei
Monika Galli, IG-Leiterin, anmelden.
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Veranstaltungen

Network Security 14.–16. November 2005
Hotel Hilton in Amsterdam
3 Tage, ISACA

Information Security Management Conference 14.–16. November 2005
Hotel Hilton in Amsterdam
3 Tage, ISACA

Sicherheits-Fachkongress/Sicherheitsmesse 14.–16. November 2005
Zürich, 3 Tage,
Reed Messen (Schweiz)

Internet Security Lab 16.–18. November 2005
3 Tage, Zürich, ISACA/Compass

Social Engineering & Security Awareness 18. November 2005
Zürich, 1 Tag, Infoguard

Datenschutzgesetz und dessen Umsetzung 22. November 2005
Bern, 1 Tag, Infosec

CISA/CISM-Infoveranstaltung 28. November 2005
Zürich, 16.45–18.45, ISACA/ITACS

After Hour Seminar: Safety und anderes in Australien 29. November 2005
16.40–17.40, Zürich, ISACA

ISACA Erfahrungsaustausch SOX-IT 30. November 2005
Zürich, 1 Tag, ISACA

BS7799-Auditor mit Zertifizierung 5.–9. Dezember 2005
Zürich, 5 Tage, Infosec

BS 15000 Consultant & Internal Auditor, inkl. int. Zertifizierung 6.–9. Januar 2006
Zürich, 3 Tage, ISACA/Glenfis

CISM-Vertiefungskurs 12. Januar–16. Mai 2006
Zürich, 12 Tage, ISACA/ITACS

CISA-Vertiefungskurs 16. Januar–15. Mai 2006
Zürich, 14 Tage, ISACA/ITACS

Formation à l’audit des systèmes d’information 23 janvier au 26 avril 2006
Lausanne, 18 soirées, ISACA

ITIL Foundation mit Apollo 13 inkl. int. Zertifizierung 1.–3. März 2006
Zürich, 3 Tage, ISACA/Glenfis

CISM-Prüfungsvorbereitungskurs 30. März–16. Mai 2006
Zürich, 4 Tage, ISACA/ITACS

CISA-Prüfungsvorbereitungskurs 3. April–15. Mai 2006
Zürich, 5 Tage, ISACA/ITACS

Application Security Lab – Workshop zum Thema Sicherheit 19.–21. April 2006
von Web-Anwendungen Zürich, 3 Tage, ISACA/Compass

Préparation à la certification internationale CISA 1 mai au 8 juin 2006
Lausanne, 18 soirées, ISACA
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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

Stiftung für Datenschutz und
Informationssicherheit
Dr. Beat Rudin
Kirschgartenstrasse 7
Postfach
CH-4010 Basel
Tel. +41 61 270 17 70
Fax +41 61 270 17 71
beat.rudin@privacy-security.ch
www.privacy-security.ch

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

IIR-Akademie
Ohmstr. 59
D-60468 Frankfurt/Main
Tel. +49 69 7137 69-0
Fax. +49 69 7137 69-69
iir.academie@t-online.de

InfoGuard AG
Feldstrasse 1
CH-6300 Zug
Tel. +41 41 749 19 00
Fax +41 41 749 19 10
www.infosec.com

Integralis GmbH
Gutenbergstr. 1
D-85737 Ismaning
Tel. +49 89 94573 447
Fax +49 89 94573 199 fx
schulung@integralis.de

ISACA CH Kurssekretariat
c/o ITACS Training AG
Stampfenbachstrasse 40
CH-80006 Zürich
Tel. + 41 44 444 11 01
Fax +41 44 444 11 02
info@isaca.ch
www.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

ITACS Training AG
Stampfenbachstrasse 40
CH-8006 Zürich
Tel. +41 44 444 11 01
Fax +41 44 444 11 02
info@itacs.ch
www.itacs.ch

Management Circle
Hauptstrasse 129
D-65760 Eschborn/Ts.
Tel. +49 6196 4722-800
anmeldung@managementcircle.de

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

Secorvo Security Consulting GmbH
Secorvo College
Albert-Nestler-Strasse 9
D-76131 Karlsruhe
Tel. +49 721 6105-500
Fax +49 721 6105-455
info@secorvo.de
www.secorvo.de

Serview GmbH
The Business IT Alignment Company
Gartenstrasse 23
D-61352 Bad Homburg
Tel. +49 6172 177 44-0

Swiss Infosec AG
Weissensteinstrasse 2b
CH-3008 Bern
Tel. +41 31 300 73 73
Fax +41 31 300 73 78
infosec@infosec.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.ch
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Vereinsadressen

Germany Chapter

Geschäftsstelle
ISACA e.V., German Chapter
Eichenstr. 7
D-46535 Dinslaken
Tel. +49 2064 733191
isaca.dinslaken@t-online.de

Präsidentin
Karin Thelemann
Tel. +49 6196 99626 488
karin.thelemann@de.ey.com

Konferenzen
Markus Gaulke
Tel. +49 69 9587 2313
MGaulke@kpmg.com

Mitgliederverwaltung und
Kassenwart
Norbert Gröning
Tel. +49 201 438 0
Norbert.Groening@de.pwcglobal.com

Public Relations
Heinrich Geis
Tel. +49 692 101 5149
heinrich.geis@deutsche-boerse.com

Arbeitskreise und Facharbeit
Bernd Wojtyna
Tel. +49 251 288 4253 oder
 +49 251 210 4539
bernd_wojtyna@gmx.net

Publikationen
Ingo Struckmeyer
Tel. +49 4106 704 2336
ingo.struckmeyer@pf.comdirect.de

CISA-Koordinator
Holger Klindtworth
Tel. +49 (40)41522863
h.klindtworth@susat.de

www.isaca.de

Austria Chapter

Vorsitzender (Präsident)
Ing. Mag. Dr. Michael Schirmbrand
Tel: +43 1 31332 656
m.schirmbrand@kpmg.com

Stellvertretender Vorsitzender I
(Vizepräsident I)
Dipl.-Ing. Maria-Theresia Stadler,
Tel: +43 1 53127 2857
maria-theresia.stadler@oekb.at

Stellvertretender Vorsitzender II
(Vizepräsident II)
Mag. Josef Renner
PricewaterhouseCoopers
Tel: +43 1 501 88 1701
josef.renner@at.pwcglobal.com

Schriftführer,
Mitgliederversammlung, Marketing
Mag. Gunther W. Reimoser
Tel: +43 1 12 111 701 032
gunther.reimoser@at.ey.com

Kassier, Webmaster
Mag. Jimmy Heschl
Tel: +43 1 31332 619
jimmy@heschl.at

CISA/CISM-Koordinator
Mag. Ulrike Knödlstorfer-Ross
Tel: +43 1 33151 145
ulrike.knoedelstorfer@ama.gv.at

NewsLetter-Koordination
Mag. Dieter Stangl-Krieger
Tel: +43 1 31332 619
DStangl-Krieger@kpmg.at

E-Mail ISACA Austria Chapter:
office@isaca.at

www.isaca.at

Switzerland Chapter

Präsidentin
Daniela S. Gschwend
Tel. +41 43 285 69 36
daniela_gschwend@swissre.com

Vizepräsident
Michel Huissoud, CISA, CIA
Tel. +41 31 323 10 35
Michel.Huissoud@efk.admin.ch

Kassier
Pierre A. Ecoeur, CISA
Tel. +41 71 626 64 61
pierre-alain.ecoeur@tkb.ch

Ausbildung/Kurssekretariat
Peter R. Bitterli, CISA
Tel. +41 44 444 11 00
prb@bitterli-consulting.ch

CISA/CISM-Koordinator
Thomas Bucher
Tel. +41 44 421 64 22
tbucher@deloitte.com

Sekretär
c/o Präsidentin

Information & Kommunikation
Monika Josi
Tel. +41 61 697 72 41
monika.josi@novartis.com
Adressmutationen bitte hier melden.

Koordinator Interessengruppen
Rolf Merz
Tel. +41 58 286 66 79
Rolf.Merz@ch.ey.com

Représentant Suisse Romande
Paul Wang
Tel. +41 22 748 56 01
paul.wang@ch.pwcglobal.com

Marketing
Bruno Wiederkehr
Tel. +41 44 910 96 33
bru.wiederkehr@bluewin.ch

www.isaca.ch


