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Die neuen Termine für unsere Zertifikatskurse im 
kommenden Jahr sind festgelegt. Die Einführungstage:

➜ CISA 1.12.2009 n ➜ CISM 2.12.2009 n ➜ CGEIT 9.7.2010

After Hours Seminar
Zürich • Dienstag, 27. 10. 2009 • 16:40 – 17:40 Uhr
Self Assessment of Risk and Internal Controls
Anwendung im Bereich der ITGC (IT General Controls) 
und anderer IT-Kontrollen
Referent: Christoph Meier, Head IT Operational Risk 
Management, SwissRe ➜ Detaillierte Informationen

Inside
ISACA-Jubiläum           ➜ Mehr auf Seite 4
Anerkennung CGEIT-Kompaktkurs     ➜ Mehr auf Seite 5

In der Oktoberausgabe unseres Newsletters dreht sich alles um 
das Thema Ausbildung:

Per Definition umfasst Ausbildung die Vermittlung von  
Fähigkeiten und Kenntnissen durch eine ausbildende Stelle.  
Das Ziel einer Ausbildung liegt in der standardisierten Vermittlung 
von anwendbaren Fertigkeiten, die zur Berufsausübung dienen.  
Das ISACA Switzerland Chapter hat es innerhalb seines 20- 
jährigen Bestehens geschafft, ein umfassendes Ausbildungsangebot 
zu etablieren und dieses Schritt für Schritt auszubauen.

In dieser Ausgabe blicken wir noch einmal auf unser 20-jäh-
riges Jubiläum und die Fachtagung zurück. Darüber hinaus zeigt  
Barclay Simpson, eine der führenden Personalberatungen im  
Bereich Corporate Governance auf, wie wichtig berufsbegleiten-
de Ausbildungen und Zertifizierungen wie beispielsweise CISA 
geworden sind. In diesem Zusammenhang erfährt der kürzlich 
durchgeführte Kompaktkurs CGEIT eine Würdigung durch  
meinen Vorstandskollegen Bruno Wiederkehr. Vielen Dank auch 
an Peter Bitterli für die Konzeption dieses Kurses.

Bei unseren angebotenen Kursen und Veranstaltungen ist  
sicherlich auch etwas für Sie dabei. Wir freuen uns über Ihre  
Anregungen und Ideen und werden diese gerne bei zukünftigen 
Veranstaltungen wie After Hours mit berücksichtigen.

Ihre Redaktion 

Focus
Career Management in an Economic Downturn

➜ Mehr auf Seite 2
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For those of us who work in IT audit recruitment, 
the last year has been a surprising experience. The 
world economy has undergone its steepest contrac-
tion in growth in living memory. Had this scenario 
been put to us in advance, the outcome in terms of 
IT audit recruitment is not what we would have pre-
dicted. To date, and against expectation, there have 
been only limited redundancies. That is true not only 
across Switzerland but, the rest of Western Europe 
and holds true across pretty well all industry sectors. 
Seemingly many companies, having struggled to rec-
ruit and retain high calibre IT auditors, have been 
loathe to make redundancies.  What the recession has 
resulted in has been a collapse in demand. 

There is now evidence that world economic growth 
is beginning to revive and with it the recruitment 
market. Unfortunately it is probably far too early 
to signal the all clear. Just because there have been 
so few redundancies to date does not mean they are 
no longer a threat. Many companies and professi-
onal services firms still need to adjust to a smaller 
economy and slower world growth. Unemployment 
has not peaked and it is still likely to take some IT 
auditors with it. 

Given what is still a gloomy scenario, you could be 
forgiven for putting any thoughts of your career de-
velopment on hold.  There are however a number of 
things you can do to improve your chances for when 
the market improves.

First, a point about the current risks involved in 
changing employer. Many people believe that it is 
presently too risky to change jobs. In reality it was 
far riskier eighteen months ago when few were anti-
cipating a deep recession. Any company that is rec-
ruiting either now or in the foreseeable future will be 
acutely aware of the economic consequences. They 
will no doubt have had to seek authority to recruit 
externally from the most senior sources within the 
company. Therefore, should an appropriate oppor-
tunity emerge you should not be overly concerned 
about its future job security. 

Career Management in an Economic 
Downturn

In reality, the Swiss market will most likely remain 
subdued into next year. Therefore you should be con-
sidering how you can improve your skill base and 
marketability for when the recruitment market does 
pick up. You should perhaps audit your CV against 
the skills and qualifications that are likely to be in 
demand. 

Whether we like it or not the need for both aca-
demic and professional qualifications have now be-
come embedded in recruitment. It may well be that 
in the absence of new challenges with your existing 
employer, you have more time and greater oppor-
tunity to ensure that your technical experience is 
adequately complemented by the appropriate qua-
lifications. CISA is an obvious one and for those 
more IT security orientated CISSP.  IT auditors are 
still occasionally charged with not being sufficiently 
commercial. A part time business diploma or MBA 
program can demonstrate to potential employers 
your interest in looking at the broader commercial 
environment.  For those planning an exit route from 
IT Audit an accountancy qualification such as the 
ACCA or a project management qualification (Prin-
ce 2 or PMP) both offer CV enhancing properties, 
although it should be stressed that a qualification 
is not usually enough to switch disciplines, at least 
some practical work experience is also required.

If your intention is to stay within the field of IT 
Audit then you should consider what technical ex-
perience you lack which may be sought after? For 
those in commerce and industry, SAP specialists are 
presently in demand.  Within the world of banking 
infrastructure skills are useful particularly in the short 
term as the reorganisation and merging of banking 
groups gathers pace. The field of consultancy has a 
slightly different structure in that the higher level 
positions rely more heavily on soft skills. If your plan 
is to either set up on your own or make it to Director 
/ Partner level then you need to focus on develo-
ping your presentation, networking and sales skills.  
Whilst it might not be feasible to get hands on prac 

➜ Fortsetzung auf Seite 3

Author: Steve McCann
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tical experience of these, being able to demonstrate 
to potential employers that you are conversant with 
the technology/concepts is a positive step.  

Equally, are you keeping up to date with best practice 
in your profession and ensuring that you are aware of 
what the wider IT audit community is doing?  We 
would recommend trying to be outward looking in 
terms of discussion and professional development 
groups.  The rise of online networking groups such 
as Viadeo and Linkedin makes this an easier task than 
a decade ago but there is no substitute for meeting 
people.  Attendance at conferences and ISACA chap-
ter meetings can give you exposure to new concepts, 
ideas and technologies as well as potential future em-
ployers.  A key benefit of networking is that you can 
become known beyond the company you work for.

One last point on self improvement, Switzerland is a 
multi-lingual environment. It can only improve your 
marketability to become fully conversant in English, 
French and German. 

Aside from what tangible benefits any of these initi-
atives might bring to your potential marketability, 
prospective employers will invariably give credit to 
those who have been prepared to make the invest-
ment to improve their skills.  

You may not be looking to move jobs right now but 
the time may come, possibly unexpectedly, when 
you do need or are given the opportunity to change 
employer. Is your CV up to date and constructed in 
the best way possible? Are you going to find yourself 
floundering in an interview having not anticipated 
what were always going to be likely questions? It may 
be best to remain prepared.
        n

Fortsetzung "Career Management in an Economic Downturn"

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

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

Die folgenden Kurse des Security Labor mit Compass Security werden garantiert durchgeführt.

Networking & Penetration Testing • 28. – 29. Oktober 2009• ➜ Jetzt anmelden
Der Teilnehmer kennt die Gefahren von Netzwerk-Attacken mit Fokus “Man in the Middle”.  
Er kann sein Unternehmen selbständig auf Vulnerabilities überprüfen und die entsprechen- 
den Gegenmassnahmen einleiten und anwenden.

Web Applications: Basics • 2. – 3. November 2009 • ➜ Jetzt anmelden
Der Teilnehmer kennt die OWASP Top 10 Web Schwachstellen und weiss, wie man sich 
dagegen schützt.

Web 2.0 – Web Applications: Advanced • 4. – 5. November 2009 • ➜ Jetzt anmelden
Der Teilnehmer kennt die Gefahren, die mit der Einführung von Web 2.0 Technologien  
entstehen, und weiss, wie man sich dagegen schützen kann. Der Basis-Kurs “Web Applica- 
tion: Basic” oder ähnliche Kenntnisse wird vorausgesetzt.

Kurzfristige Anmeldung ist bei allen Kursen noch möglich

ITACS Training ist der offizielle Ausbildungspartner
des ISACA Switzerland Chapter www.isaca.ch
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Rückblick und Ausblick – Engagement lohnt sich

Das ISACA Switzerland Chapter mit rund 1000 
Mitgliedern feierte am 25. August 2009 ihr 20-jäh-
riges Jubiläum. Als Nonprofit-Organisation gehört 
die ISACA zusammen mit weiteren 170 Chaptern 
in rund 160 Ländern zur Dachorganisation mit über 
86'000 Mitgliedern. Als weltweites Netzwerk befas-
sen sich die Berufsleute und Spezialisten der ISACA 
mit den Domänen der IT-Governance.

Dank der grosszügigen Sponsoren konnte das Event 
mit erfahrenen Referenten und Praxisberichten zur 
IT-Governance im Technopark und abends mit 
einem exklusiven Gala-Dinner mit musikalischer Be-
gleitung im Hotel Widder, Zürich, gefeiert werden. 
Selbst die logistischen Hürden für die rund 200 Teil-
nehmer und Gäste wurden vom Organisationskom-
mittee nach dem Motto «umweltfreundlich durch 
Zürich» gut gemeistert. 

Zum 20-jährigen Jubiläum der ISACA
Autor: Bruno Wiederkehr

Seit der Gründung im Jahre 1989 ist das ISACA 
Switzerland Chapter rasant gewachsen und wurde 
2005 für seinen Erfolg mit dem Award zum «Best 
Very Large Chapter Worldwide» ausgezeichnet.  

Nebst 40 professionellen Aus- und Weiterbildungs-
kursen und anerkannten Zertifikaten bietet ISACA 
seinen Mitgliedern und Interessierten eine Plattform 
für das Networking anlässlich der monatlichen Af-
ter-Hours-Seminaren mit aktuellen Themen. Mit 
der Ankündigung des neuen Risk IT-Framework 
und den laufenden Entwicklungen z.B. «CobiT in 
Academia» wird ISACA im Rahmen der Academic 
Relations vermehrt die Schweizer Universitäten und 
Fachhochschulen unterstützen.

Informationen zu ISACA, CobiT-Referenzmodell 
und zum Jubiläums-Event finden Sie auf unserer 
Website ➜ www.isaca.ch.         n

Bild 1: Zeitmanagement an der Tagung
Bild 2: Transfer mit ISACA Tram
Bild 3: Eindruck vom Gala-Dinner
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Als Teilnehmer vom ersten Teil des CGEIT-Kom-
paktkurses gratuliere ich Peter Bitterli im Namen 
der Teilnehmenden für die exzeptionelle Präsenta-
tion. Nebst professionell erstellten Unterlagen ist es 
dem Referenten gelungen, die vielfältigen Einsatz-
möglichkeiten des anspruchsvollen IT-Governance 
Framework aufzuzeigen. Selbst mit CobiT bestens 
vertraut, konnte ich als alter Fuchs mein Know-how 
in Bezug auf die neuen Versionen, vielen Praxisbei-
spielen und deren Zusammenhänge festigen.

Da ich mich jetzt vor den nächsten Schritten, dem 
Repetitionsblock und den weiteren Vorbereitungen 
auf das Zertifikat ausklinke, wünsche ich meinen 
Kollegen viel Glück und gesicherten Erfolg bei der 
CGEIT-Hauptprüfung im Dezember 2009.

Von links nach rechts: Peter R. Bitterli, Patrik Eichhorn, Bruno 
Wiederkehr, Roger Schroth, Severin Waber, Matthias Hall

Ich empfehle auch gestandenen IT-Professionals 
(auch CISA, CISM) und Manager, ihr Wissen mit 
dem neuen CGEIT-Kompaktkurs auf den neuesten 
Stand zu bringen nach dem Motto: «All in one, one 
for all».           n

Anerkennung CGEIT-Kompaktkurs
Autor: Bruno Wiederkehr

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

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

Der folgende Avaloq-Kurs wird garantiert durchgeführt.

Avaloq-Reporterstellung für Revisoren/Sicherheitsbeauftragte 
30. November – 2. Dezember 2009 • ➜ Jetzt anmelden
Der Kurs richtet sich an alle Personen, die für die Überwachung oder Prüfung von  

Prozessen, IKS und Sicherheit in Unternehmen zuständig sind, welche Avaloq als zentrales  
Bankensystem einsetzen. 
Im Rahmen des Kurses erhalten Sie Zugriff auf die Avaloq Academy IT-Infrastruktur 
mit Beispieldaten für Übungen zur Erstellung von Avaloq-Auswertungen.

Dieser Kurs ist speziell geeignet für interne und externe Sicherheitsspezialisten, 
IKS- oder Compliance-Verantwortliche sowie für IT-Revisoren mit einem guten 
Verständnis für Bank- und IT-Prozesse.

ITACS Training ist der offizielle Ausbildungspartner
des ISACA Switzerland Chapter www.isaca.ch
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Weitere Kurs- und Veranstaltungsanbieter

ISACA-Kurse und -Veranstaltungen
27.10.09 ➜ ISACA After Hours Seminar • ➜ sekretariat@isaca.ch

29.10.09 ➜ Interessengruppe Avaloq Revision und Sicherheit (IGARS) Bei Avaloq, Allmendstr. 140 • 13.30 Uhr
 Die Themen: User & Access Management, CTX Actions, Interest Engine, Change Management

16.11.09 ➜ Einführung in Enterprise Risk Management • (Kompaktkurs)
 Sicherheit durch proaktive Handhabung der Risiken

20.11.09 ➜ ISMS gemäss ISO 27001/2 implementieren und verbessern (Kompaktkurs)
 Ein ISMS in 30 effizienten Schritten implementieren oder verbessern

23.–24.11.09 ➜ Risikomanagement im Projektumfeld
 Rasche Identifikation, Bewertung und Management typischer Projektrisiken

24.11.09 ➜ ISACA After Hours Seminar • ➜ sekretariat@isaca.ch

25.–27.11.09 ➜ Projektmanagement für IT-Sicherheitsfachkräfte und IT-Revisoren
 Erwerben Sie sich das notwendige Rüstzeug, um Softwareentwicklungsprojekte optimal zu begleiten 
 und zu prüfen

30.11.–2.12.09 ➜ Avaloq-Reporterstellung für Revisoren/Sicherheitsbeauftragte
 Effiziente Erstellung von verlässlichen Reports aus dem Avaloq Banking System

30.11.09 ➜ Einführung in das Interne Kontrollsystem (IKS-Kompaktkurs)
 Konzeption, Betrieb und Prüfung des IKS

1.12. 09–10.5.10 ➜ CISA-Vertiefungskurs 2010|1
 Vertiefungskurs IT-Revision, IT-Kontrolle, IT-Sicherheit und IT-Governance

2.12.09–11.5.10 ➜ CISM-Vertiefungskurs 2010|1
 Vertiefungskurs Konzeption, Governance und Management der Informationssicherheit, Risiko-
 Management und Reaktionsmanagement

4.12.09 ➜ Szenario-basiertes IT-Risikomanagement (Kompaktkurs)
 Hochkonzentriertes Fachwissen und Praxistipps für wirksame Risikomanagement-Prozesse 

7.–8.12.09
9.12.09
10.12.09
11.12.09

n IT Security Training Week (All Courses in English !)

➜ Introduction to Information Security
➜ Understanding and Securing the Wireless Network
➜ Using ISO27002 to Audit Mobile Technology
➜ Understanding and Auditing Windows Active Directory
 All these courses can be booked in combination with one or more of our other courses of the 
 IT Security Training Week

14.–16.12.09 ➜ ISACA CobiT 4.1 Foundation Zertifikat
 Offizieller ISACA-Zertifikatskurs mit international standardisiertem Lerninhalt

17.–18.12.09 ➜ Projekt- und Portfoliocontrolling
 (IT-) Projekte effizient und wirksam überwachen und steuern

➜ www.isss.ch ISSS Security Lunch mit Vortrag und Mittagessen
Der Eintritt (exkl. Konsumationen) ist für ISACA-Mitglieder gratis.

28.10.2009
Hotel Kreuz, Bern

➜ www.wildhaber.com 3. Records Management Konferenz
ISACA Mitglieder profitieren von einem reduzierten Konferenzbeitrag

11.11.2009
Volketswil

➜ www.isss.ch 12. ISSS Berner Tagung für Informationssicherheit 
«ICT Risk Management: Aufwand und Nutzen»
ISACA-Mitgliedern erhalten CHF 90.– Rabatt

26.11.2009
Hotel Bellevue, Bern


