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Neuer CISA/CISM-Koordinator stellt sich vor

Sehr geehrte Vereinsmitglieder, Revisoren, Informationssicher-
heits- und Governance-Spezialisten

Dieses Editorial soll mehrere Anforderungen erfüllen: die Vorstel-
lung des neu gewählten CISA/CISM-Koordinator, einen Aus-
blick auf die Aktivitäten in diesem Bereich für 2008 sowie die 
«Instanzierung» meines ersten Editorials und Beitrags für den 
ISACA-Newsletter überhaupt.

Der historische Teil zuerst. Den Weg in die Informationssicher-
heit fand ich eher per Zufall, denn ursprünglich wollte ich Tier-
medizin studieren. Als ich mich stattdessen erfolgreich für die 
KV-Lehre bei der damaligen Kreditanstalt beworben habe, wies 
mich ein Kollege auf die Möglichkeit der Lehre als «IT-Anwen-
dungsentwickler» hin. Das Interesse war geweckt und ich bat die 
Kreditanstalt, meinen Lehrvertrag umzuschreiben. Interessanter-
weise wurde ich dazu zu einer zusätzlichen Prüfung eingeladen, 
welche speziell für die Informatiklehrlinge galt: es waren einfache 
Tests zu absolvieren, um Logik- und Abstraktionsverständnis zu 
prüfen. Im dritten Lehrjahr wusste ich vor allem, dass ich als 
Programmierer nicht sehr geeignet bin, hingegen hatte es mir 
die Bank mit ihren Kernprozessen viel eher angetan. Nach einem 
kurzen Abstecher ins Backoffi  ce einer kleinen Bank zog es mich 
dann aber wieder in die IT, wo ich eine klassische Laufbahn absol-
vierte: vom Junior-Programmierer zum Projektleiter. Wiederum 
schwand das Interesse in die Informatik, dennoch konnte ich es 
nicht lassen, mich in abendlichen Lehrgängen weiter zu bilden. 
Dort entdeckte ich in einer Lektion das Th ema «Sicherheit», wel-
ches mir ein neues persönliches Ziel gab. Seit diesem Zeitpunkt 
habe ich mich kontinuierlich weiter entwickelt, spezialisiert und 
ein gutes Netzwerk aufbauen können.

Heute kann ich sagen, dass die Komplexität und Interdiszipli-
narität des Th emas «Informationssicherheit» die Gründe sind, 
warum ich (immer noch) in der IT anzutreff en bin. Bei ISACA 
bin ich seit 2001 Mitglied und habe in den Jahren 2005 und 2006 
die Examen zum CISA und CISM abgelegt.

Focus
Mit Risiken umgehen können
Aus gesetzlichen und regulatorischen Gründen wird die 
Risikobeurteilung immer wichtiger
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Fortsetzung; «Neuer CISA/CISM-Koordinator stellt sich vor»

Seit kurzem bin ich CISA/CISM-Koordinator und 
stehe heute, am Freitag den 13., vor der morgigen 
CISA/CISM-Prüfung in Zürich, wo meine Aufgabe 
sein wird, die Kandidaten zu begrüssen und allfäl-
lige Fragen vor Ort zu beantworten. Gleichzeitig 
spielt heute abend meine Lieblingsmannschaft ein 
entscheidendes Spiel an der Europameisterschaft, 
was unter anderem den Vorteil mit sich bringt, dass 
(dafür) morgen keine Spiele in Zürich statt fi nden 
und somit das (wenige) zusätzliche Verkehrsaufkom-
men (hoff entlich) keinen störenden Einfl uss auf die 
Prüfungen haben wird.

Zusammenhanglos? Ich glaube nicht. Ich bin zwar 
nicht abergläubisch, dennoch glaube ich, dass die 
verschiedensten Ereignisse tagtäglich mehr oder we-
niger in Zusammenhang stehen. In diesem «chao-
tischen «Zustand, zusätzlich geprägt durch die tägli-
che Hektik, dem globalisierten «business pace» den 
Überblick zu behalten, ist eine Herausforderung, 
sowohl für «operativ tätige» Informationssicher-
heits-Beauftragte wie auch für Revisoren, welche 
die Massnahmen, die unter diesen komplexen Um-
ständen umgesetzt wurden, beurteilen müssen. Der 
Beruf des Revisors und des Informationssicherheits-
beauftragten hat in den letzten Jahren und Monaten 
immens an Bedeutung gewonnen und wird auch 
in Zukunft wichtig bleiben. Leider kann ich aus 
Platzmangel gar nicht auf alle Aspekte eingehen, die 
ich mit diesen Zeilen gestreift habe, genau deswegen 
mag dieses Editorial auch entsprechend chaotisch 
erscheinen. Den Weg durch das Chaos zu fi nden, 
das Chaos zu abstrahieren und den Überblick zu be-
wahren ist einer der inneren Kernpunkte des überge-
ordneten Th emenbereich «Enterprise Governance» 
und der Magnet meines Interesse in der IT.

Editorial

Den Teilnehmern der Kurse, in denen ich unter-
richte, versuche ich die verschiedenen Berufsstände 
rund um IT-Governance und Information Security 
unter anderem mit diesem Argument schmackhaft 
zu machen. Das Jahr der Informatik 2008 möchte 
dieses Ziel für eine breite Öff entlichkeit ebenfalls 
erreichen. Zu meiner persönlichen Genugtuung 
stelle ich fest, dass sich das Th ema inzwischen auch 
in den Medien etablieren konnte. Ein Prozess, den 
ich selber seit vielen Jahren verfolgt und teilweise 
mitbegleitet habe.

Veranstaltungen: im Herbst wird das traditionelle 
CISA/CISM-Essen statt fi nden, wo die erfolg-
reichen Absolventen des morgigen CISA/CISM-
Examen durch ISACA Switzerland Chapter zum 
Nachtessen eingeladen werden. Um den Teilneh-
mern der westlichen Landesteile die lange Anfahrt 
nach Zürich zu ersparen, wird es einen zusätzlichen 
Termin in Genf geben.

Zudem plane ich, einen «CISA/CISM-Event» im 
Spätherbst/Winter durchzuführen. Den Inhalt und 
das Programm werden Sie in einer separaten Einla-
dung erhalten, den Termin – Freitag, 7. November 
2008 – können Sie sich jetzt bereits reservieren.

Mein nächster Beitrag wird ein konkreter Fach-
artikel sein ;-) bis dann wünsche ich Ihnen eine 
schöne restliche Fussball-Europameisterschaft, gute 
Erholung im Sommer und den morgigen Kandi-
daten natürlich viel Glück für die Prüfung!

Ihr Umberto Annino
CISA/CISM Koordinator

Revue de l’AFAI
Chers membres francophones, 

grâce à un accord de coopération avec nos partenaires de l’AFAI (l’Association française d’audit informa-
tique), nous sommes en mesure de vous faire parvenir l’excellente Revue éditée par cette association.

Si vous ne l’avez pas encore reçue, n’hésitez pas à nous en informer par simple mail à kurse@isaca.ch. 

En votre qualité de membre de l’ISACA (Suisse), cette prestation est gratuite pour vous!

■
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EditorialFocus

Die Ausrichtung von GRC (IT Governance, 
Risiko- und Compliance Management) auf die 
Unternehmensziele beinhaltet im Wesentlichen 
die Risikobeurteilung. Hinzu kommt die Beach-
tung einer Vielzahl von «Best Practices» zur Ein-
haltung von Gesetzen und Richtlinien.

Die Risikobeurteilung wird in diversen Praktiken 
wie z.B. CobiT, ITIL, ISO 20000 und 2700x zum 
Teil überschneidend oder ergänzend beschrieben. 
Je nach Branche und Grösse der Organisation ist 

Risiko-Landkarte in der Übersicht

daher empfohlen, CobiT als Rahmenwerk zu nut-
zen. Die darin enthaltenen Kontrollziele lassen sich 
mit geringem Aufwand auf bereits vorhandene oder 
neue Regulative und Standards sowie auf die Un-
ternehmensziele ausrichten. Um den Zusammen-
hang festzustellen, wurden eine beachtliche Anzahl 
von so genannten CobiT-Mappings und Matrizen 
entwickelt und laufend auf Neuerungen angepasst. 
Ebenso stehen im Rahmenwerk Ziel- und Mess-
grössen zur regelmässigen Überprüfung für jede 
Hierarchiestufe zur Verfügung.

Wir bereits erwähnt, gibt es verschiedene Methoden 
und Verfahren zur Risikobeurteilung. In Anlehnung 
an die CobiT Kontrollziele PO9.4 und PO9.5 wer-

Mit Risiken umgehen können

Autor: Bruno Wiederkehr

den Restrisiken angesprochen, die bestimmt und in-
nerhalb des festgelegten Toleranzniveaus behandelt 
werden müssen. Es stellen sich hier die folgenden 
Fragen: Wie werden die Restrisiken beurteilt? Wer-
den sie überhaupt in die Risikobeurteilung einbezo-
gen? Aus Erfahrung wird die Frage in vielen Fällen 
auch aus zeitlichen Gründen mit nein beantwortet. 

Zur Veranschaulichung dieser Problemstellung 
verweise ich hier auf die folgende Risiko-Landkar-
te und Beschreibung als Auszug eines Fachartikels 
der BSG Unternehmensberatung AG, St. Gallen. 
ISACA Mitglieder können den 23seitigen Artikel 
«Vom Umgang mit Risiken» freundlicherweise vom 
Autor, Rudolf Baer, Dr. oec. HSG, (r.baer@bsg.ch) 
beziehen.

In der Abbildung (rechts) ist das Restrisiko ausser-
halb des Voraussehbaren lokalisiert. Als Restrisiko 
wird die Gefährdung bezeichnet, die einer Tätigkeit, 
einer Methode, einem Verfahren oder einem (tech-
nischen) Prozess nach dem Stand der Wissenschaft 
selbst bei Anwendung aller theoretisch möglichen 
Sicherheitsvorkehrungen noch anhaftet.

Die Defi nition des Restrisikos wird bei der Risiko-
beurteilung herangezogen und gegen die möglichen 
Schäden und ihre Eintrittswahrscheinlichkeit ab-
gewogen. Da in vielen Bereichen Schadensschwere 
und -wahrscheinlichkeit sehr gering sind, wird für 
die meisten Tätigkeiten, Methoden, Verfahren 
oder technischen Prozesse ein Grenzrisiko festgelegt 
(wirtschaftlich vertretbare Vorkehrungen).

Gemäss Artikel lautet das Leitmotiv: «Es ist alles 
Zumutbare vorzukehren, um das Voraussehbare 
abzuwenden». Unter zumutbar sind technische und 
organisatorische Möglichkeiten, aber auch Wirt-
schaftlichkeitsaspekte zu berücksichtigen. Beim 
Voraussehbaren geht es nicht um die Frage, wie 
häufi g die Ereignisse eintreten, sondern, ob sie über-
haupt eintreten können.

➜ Fortsetzung

Restrisiken: alle nicht
voraussehbaren Ereignisse

alle Ereignisse, welche
voraussehbar wären

alle Ereignisse der Risikolandkarte

alle bearbeiteten
Ereignisse ohne
Massnahmen

alle bearbeiteten
Ereignisse mit
Massnahmen
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Inside

Normalerweise ist das Networking problemlos und 
auch erfolgreich. Vielleicht haben Sie sich auch 
schon darüber geärgert, dass es Ihnen in gewissen 
Momenten nicht gelungen ist, an die richtigen 
Leute heranzukommen. Darum ist es wichtig ein 
gewisses Netzwerk in guten Zeiten aufzubauen, da-
mit man es bei Bedarfsfall auch gewinnbringend 
einsetzen kann. Dies bedingt aber in erster Linie 
sich Gedanken hinsichtlich Person, Sache und Si-

tuation anzustellen sowie den richtigen Zeitpunkt 
auszuwählen. Vielfach entstehen neue Anregungen 
und Möglichkeiten aus die Diskussionen heraus. Als 
praktisches Beispiel sei hier die Kontaktmöglichkeit 
als Member in unserer Berufsorganisation ISACA 
zu erwähnen. Im Anschluss an die After-Hours-Se-
minar vom 28. Mai 2008 hat der Autor mit Bruno 
Wiederkehr einen Treff  vereinbart, um Fragen rund 

Erfolgreiches Networking

Autor: Andres Maurer

um das Th ema CMMI (Capability Maturity Model 
Integration) und CobiT in Academia zu diskutie-
ren. 

Bis zum gemeinsamen Abendessen im gemütlichen 
Restaurant «Altstadt Garten» in der Zürcher Innen-
stadt konnten viele Erfahrungen ausgetauscht, um 
sie für geplante Aktivitäten zu nutzen.

Das Treff en wurde von beiden Gesprächspartnern 
als erfolgreich befunden. In der Zwischenzeit diente 
das Networking bereits zu weiteren internationalen 
Kontakten mit interessanten Fragestellungen, wie 
«Integration of Electronic Signature», Hungary und 
«OpRisk in Banking», Austria.

Im Übrigen wird auch auf ISACA Leadership und 
Networking als Benefi t für Members und Students 
hingewiesen. Mit den beiden passenden Th esen 
möchte ich meine Anregung schliessen:
«Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you 
were to live forever» - Mahatma Gandhi.

«Die besten Informationen und Technologie in 
den Händen einer uninspirierten Person sind nutz-
los»- ex CEO von Manpower, Dr. Lance Secretan, 
ein Buch der Superlativen - !Inspire! What Great 
Leaders Do.

■

Fortsetzung; «Mit Risiken umgehen können»

Obschon die Risikoformel R = E x A immer gilt, ist 
sie für die vom Gesetz vorgeschriebene Risikobe-
urteilung (OR Art. 663b) von keinem praktischen 
Nutzen. Es sind doch weder E (Eintrittswahr-
scheinlichkeit) noch A (Auswirkung in materieller 
und/oder immaterieller Art) auch nur in geringster 
Annäherung einschätz- oder berechenbar.

Im Zusammenhang mit dem aktuellen Suprime 
Debakel liest man immer wieder, dass strengere 
Regulierung, mehr Transparenz und Sicherheit ge-
fordert werden müssen. Dies heisst m.E. nicht, die 
Vorhaben ins Uferlose aufzublähen, sondern vor 
allem, mit Risiken umgehen zu können.

■
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Inside

Many of the audit failures of the 1980s and 1990s 
could have been avoided had senior management 
and boards of directors focused more on critical is-
sues of corporate governance, ethical standards, and 
internal control. Today, internal control is again 
a hot topic. March 1998 the Institute of Internal 
Auditors published the COSO Test exclusively for 
Senior Management, Boards of Directors, and Audit 
Committees. 

If you don’t belong to that group: Please immedi-
ately stop reading. Th e answers to these questions 
might seriously endanger your health as you could 
die of laughing (or crying out loud?), Th erefore, for 
health reasons we off er just one of the most impor-
tant questions – more will follow in one of our next 
newsletters. Do try to answer the 8 sub questions for 
the company that you are currently working for.

How Does the Organization assess its 
Internal Control System to ascertain that 

it is effective?
Internal controls should be monitored by line ma-
nagement on an ongoing basis and subjected to a 
periodic evaluation process.

Does Your Control System 
Pass the COSO Test?

Off ered to you by Peter R. Bitterli, CISA

• Do senior and line management executives 
 demonstrate that they accept control responsibility, 
 rather than just delegating that responsibility to 
 fi nancial and audit staff ? 
• Does management routinely monitor controls 
 in the process of running the organization’s ope-
 rations? 
• Does management clearly assign responsibilities 
 for training and monitoring of internal controls? 
• Are periodic, systematic evaluations of control 
 systems conducted and documented? 
• Are such evaluations carried out by personnel with 
 appropriate responsibilities, business experience, 
 and knowledge of the organization’s aff airs? 
• What criteria are used to evaluate controls? 
• Are control defi ciencies reported to higher levels 
 of management and corrected on a timely basis? 
• Are appropriate controls built in as new systems 
 are designed and brought on stream?

If you want to read more, look for the 1998 March 
issue No 2 published by Th e Institute of Internal 
Auditor.

■

Von IT Governance bis IT Security Management – 
wirksamer Einsatz von COBIT 4.1
27. – 29. August 2008 • 3 Tage • Zürich
Anwendung des internationalen Standards auf die wichtigsten Governance-Themen Security, 
Risk Management, Projekt Management, usw.

 Details und andere Kurse siehe 
unsere Homepage: ➜ www.itacs.ch

ITACS Training AG
Stampfenbachstr. 40
CH-8006 Zürich
Tel. +41 (0)44 444 11 01
kurse@itacs.ch

ITACS Training ist der offi zielle Ausbildungspartner 
des ISACA Switzerland Chapter www.isaca.ch
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Information Security Awareness Campaigns
Ein nicht-professioneller Ansatz

Unsere Arbeits- und Geschäftsprozesse basieren 
immer stärker auf Informatik-Lösungen, die mit 
der zunehmenden Technologisierung komplexer 
werden. Der Risikofaktor Mensch steht dabei im 
Zentrum. Der Referent zeigt die Erfahrungen auf, 
welche er bei Aufbau und Durchführung eine Awa-
reness-Kampagne gemacht hat, startend in einer 
steinigen Wüste ...

Aus dem Inhalt:

• EGL Group - kurze Vorstellung
• Motivation - Information Security betriff t alle
• Planung - was, wie oft, für wen
• Vorbereitung - Präsentationen, Drucksachen, 

News
• Internationales Umfeld - Deutsch? Englisch? 
 andere?
• Durchführung - Einladung, Events, Feedback
• Beispiele aus der Praxis
• Erfahrungen - Nachhaltigkeit?!
• Ausblick - plan, do, check, act …
• Fragen 

Anmeldung für Mitglieder ➜ kurse@isaca.ch

Anmeldung für Gäste ➜ Bitte per Fax (PDF)

After Hours Seminar • 24. Juni 2008 • 16:40 – 17:40

Referent: René Petit, EGL Agenda
29. Juli 2008
Keine Veranstaltung während den Sommerferien

26. August 2008
Th ema noch off en

30. September 2008
Identity und Access Management als Teil von 
Compliance

28. Oktober 2008
Th ema noch off en

25. November 2008
Spezialthema
Referent: Peter R. Bitterli, Bitterli Consulting AG

Seit Jahren ist es Tradition, dass das letzte After 
Hours Seminar des Jahres einem Th ema im Um-
feld unseres Berufs gewidmet ist und durch den 
Gastgeber abgedeckt wird.

25. Dezember 2008
Keine Veranstaltung zwischen Weihnachen
und Neujahr

Avaloq-Einführung für IT-Revisoren
25. – 29. August 2008 • 5 Tage • Zürich
Grundlagen, Konzepte und Bedienung des Avaloq Banking Systems. Ver-
tiefung in Parametrisierung u.a. von Security-, Workfl ow- und Rule Engine

➜ Detaillierte Informationen zum Kurs

 Details und andere Kurse siehe 
unsere Homepage: ➜ www.itacs.ch

ITACS Training AG
Stampfenbachstr. 40
CH-8006 Zürich
Tel. +41 (0)44 444 11 01
kurse@itacs.ch

ITACS Training ist der offi zielle Ausbildungspartner 
des ISACA Switzerland Chapter www.isaca.ch
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ISACA-Kurse und -Veranstaltungen

Diese Übersicht enthält die aktuellsten Veranstaltungs- und Kursdaten. Details: ➜ www.isaca.ch

➜ CISA-Vertiefungskurs 2008|2   7. Juli 2008 • Freiwilliger Infotag in Zürich • 14.00–17.00 Uhr
 Vertiefungskurs IT-Revision, IT-Kontrolle, IT-Sicherheit, IT-Governance und CISA-Prüfungs-
 vorbereitungskurs. Offi  zieller CISA-Kurs des ISACA Switzerland Chapter

➜ CISM-Vertiefungskurs 2008|2   8. Juli 2008 • Freiwilliger Infotag in Zürich • 14.00–17.00 Uhr
 Vertiefungskurs Konzeption, Governance und Management der Informationssicherheit, Risiko-
 Management, Reaktionsmanagement und CISM-Prüfungsvorbereitungskurs. Offi  zieller CISM-Kurs
 des ISACA Switzerland Chapter

➜ Prüfung und Kontrolle von Avaloq
 Grundlagen, Konzepte und Bedienung des Avaloq Banking Systems. Vertiefung in Parametrisierung
 u.a. von Security-, Workfl ow- und Rule Engine

➜ Von IT Governance bis IT Security Management – wirksamer Einsatz von COBIT 4.1
 Anwendung des internationalen Standards auf die wichtigsten Governance-Th emen Security, 
 Risk Management, Projekt Management, usw. 

 Avaloq – wirksame Erstellung von (korrekten) Reports
 Überwachung im Avaloq-System mittels «revisionssicheren» Auswertungen

➜ Hilfe, die Revisoren kommen – sind wir vorbereite? 
 Sinnvolle und wirksame Vorbereitung auf angekündigte Revisionen – speziell geeignet für Informatiker

 Wirkungsvoll kommunizieren
 Verbesserung des persönlichen Kommunikationsverhaltens von Revisoren/
 Sicherheitsbeauftragten in kritischen Situationen

7.7.08 Einführung
20.8. – 19.11.08

8.7.08 Einführung
14.8. – 18.11.08

25. – 29.8.08

27. – 29.8.08

1. – 3.9.08

3.9.08

4. – 5.9.08

 Details und andere Kurse siehe 
unsere Homepage: ➜ www.itacs.ch

ITACS Training AG
Stampfenbachstr. 40
CH-8006 Zürich
Tel. +41 (0)44 444 11 01
kurse@itacs.ch

ITACS Training ist der offi zielle Ausbildungspartner 
des ISACA Switzerland Chapter www.isaca.ch

➜ Fortsetzung

CISM-Vertiefungskurs 2008|2 
Die intensive, berufsbegleitende Aus- und 
Weiterbildung für Informationssicherheits-
beauftragte; inkl. gezielte Vorbereitung auf 
die internationale CISM-Prüfung

14. Aug. – 18.Nov. 2008 • In Zürich

Einführungstag: 8.7.08 • 14:00 – 17:00

➜ Detaillierte Informationen zum Kurs

CISA-Vertiefungskurs 2008|2 
Die intensive, berufsbegleitende Aus- und 
Weiterbildung für IT-Prüfer/Sicherheits-
spezialisten; inkl. gezielte Vorbereitung auf 
die internationale CISA-Prüfung

20. Aug. – 19.Nov. 2008 • In Zürich

Einführungstag: 7.7.08 • 14:00 – 17:00

➜ Detaillierte Informationen zum Kurs
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➜ Expertenkurs ISO27001/2 (Im Konferenzhotel – für intensiven Erfahrungsaustausch)
 Ein Muss für Sicherheitsverantwortliche, Risikomanager und alle anderen, 
 welche den Zwillingsstandard erfolgreich in ihrem Unternehmen  umsetzen wollen

➜ CISM-Prüfungsvorbereitungskurs 2008|2
 Für Informationssicherheitsbeauftragte: die kompakte Variante zur gezielten Vorbereitung auf die
 internationale CISM-Prüfung

 ISO/IEC 20000 Auditor (Prüfung von Service Management-Prozessen)
 Effi  ziente Prüfung von Service Management-Prozessen

 Content and Mobile Security Lab
 Sicherheit bei Anwendung von mobilem Code

➜ IT-Risikomanagement wirksam umsetzen
 Grundbegriff e, Risikoanalysen für IT-Systeme, IT-Projekte und IT-Anwendungen. Strategisches 
 Risikomanagement, ORM, ...

➜ ISMS gemäss ISO  27001/2 implementieren und verrbessern
 Die wichtigsten Elemente eines ISMS kennen und in 30 klaren Schritten implementieren 
 oder verbessern

Wo nichts anderes vermerkt, fi nden die Veranstaltungen/Kurse in den Schulungsräumlichkeiten von 
ITACS Training AG, Stampfenbachstrasse 40 (5 Geh-Minuten vom Hauptbahnhof), 8006 Zürich, statt.
Wo nichts anderes vermerkt, fi nden die Veranstaltungen/Kurse in den Schulungsräumlichkeiten von 
ITACS Training AG, Stampfenbachstrasse 40 (5 Geh-Minuten vom Hauptbahnhof), 8006 Zürich, statt.

21. – 23.10.08

30.10 – 18.11.08

10. – 11.11.08

12. – 14.11.08

26.11.2008

5.12.2008

Weitere Kurs- und Veranstaltungsanbieter

Internes Kontrollsystem – Aufbau eines revisionssicheren 
und OR-konformen IKS
Fachtagung unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Th omas Berndt,
Direktor Institut ACA-HSG, Universität St. Gallen

www.vereon.ch/iks 10. – 11. 9. 2008
Mövenpick Hotel 
8105 Regensdorf 
bei Zürich

ISACA-Kurse und -Veranstaltungen (Fortsetzung)

11.9. – 22.11.08
Lausannne

25.9.2008
Genève

5.10 – 19.11.08

➜ CISA Cours d’approfondissement 2008|2
 Audit des systèmes d’information
 Préparation à la certifi cation internationale CISA

 Le prochain événement de l’ISACA en Suisse romande:
 Gestion de la connaissance et processus de veille pour l’auditeur
 Cette conférence sera réalisée en collaboration avec le Groupement de Réviseurs Bancaires GRB. 
 Elle sera animée par Marc Barbezat, représentant romand au comité de l’ISACA et fondateur de la  
 cellule de veille www.b3b.ch.

➜ CISA-Prüfungsvorbereitungskurs 2008|2
 Für IT-Prüfer/Sicherheitsspezialisten: die kompakte Variante zur gezielten Vorbereitung auf die
 internationale CISA-Prüfung


