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ISACA-Kurse und -Veranstaltungen
Die aktuellsten Veranstaltungs- und Kursdaten   ➜ Seite 5

After Hours Seminar • Zurich
Tuesday, September, 28, 2010 • 16:40 – 17:40 Uhr

Is your printer or multi-function device betraying you?  
Speaker: Oliver von Salis, HP ➜ For more see page 4

 Comme certain d’entre vous le savent déjà, depuis 
le mois de Mars 2010 j’ai repris de Marc Barbezat 
le flambeau de la représentation des membres 
 romands au sein du comité de l’ISACA Suisse.

En réalité la transition n’a pas été instantanée, le transfert de res-
ponsabilités est en cours et Marc est toujours très actif et  disponible 
pour effectuer le lien avec les autres associations et pour m’aider 
dans toutes les initiatives. Je profite de cette occasion pour remer-
cier Marc pour sa disponibilité et sa patience ! 

De mon côté, depuis le mois de Mars j’ai participé aux rendez-
vous du comité de l’ISACA Suisse et j’ai eu le plaisir de faire la 
connaissance des autres membres auxquels j’aimerais adresser mes 
remerciements pour l’accueil chaleureux et la promesse d’un enga-
gement de ma part afin d’améliorer mon niveau d’allemand.

J’ai eu également la chance de vous rencontrer, membres romands 
de l’ISACA, lors du rendez vous «afterwork» sur le thème GREEN 
IT qui a eu lieu dans le locaux Deloitte de Lausanne le 17 Juin.   
J’ai apprécié votre participation active lors du débat avec l’inter-
venant Richard Sealy mais également vos idées partagées lors de 
l’apéro qui a suivi sur comment dynamiser l’ISACA en Suisse 
Romande et vos commentaires plus généraux sur ce qui vous plaît 
ou  déplaît dans l’association, ont été communiqués et discutés 
lors des r endez vous du comité. Je vous encourage à continuer le 
partage de vos idées, de vos  commentaires, de vos propositions, 
d’informations, de vos  critiques constructives et à utiliser de ma-
nière plus fréquente le groupe LinkedIn dans le but de créer et 
renforcer le contact et les liens avec les autres membres de l’ISACA 
en Suisse Romande.

Je conclue en beauté avec deux mots sur la conférence « Le vol 
de données disséqué » que nous avons organisé avec le Clusis et 
l’ASAI à Lausanne le 15 Septembre  et qui a été un grand succès: 
180 personnes ont participé et le panel d'intervenants d’exception 
a été très apprécié par l'audience, je pense que ceux de vous qui 
étaient présent partagent cet avis.

Je me réjouis de la suite de ces rencontres et événements, je vous 
salue tous et je vous dis à tout bientôt.

Milena Grecuccio
Responsable ISACA Suisse Romande

Focus
Buchtipp Risikomanagementsystem im Unternehmen	
	 	 	 	 				➜ Mehr auf Seite 2

Inside
Call for Paper: EuroCACS 2011
Werden Sie Referent in Manchester!	 ➜ Mehr auf Seite 3

➜		Security Training Week 2010 in English

« L'accompagnement par l'auditeur interne d'un projet
informatique en cours de réalisation »
Mardi 5 octobre 2010 à 17h15, Genève
Vous pouvez trouver l'invitation ici.	

PROCHAINE SEANCE DE TRAVAIL

http://www.itacs.ch/deutsch/pages/KU/KU_Kt.htm#Training_Week_ZH
http://www.isaca.ch/files/DO2_ISACA/GRB-ISACA 5 oct 2010.pdf
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Focus

Bruno Wiederkehr, eines der wirklich aktiven Mit-
glieder des ISACA Switzerland Chapter, hat sein 
neuestes Buch veröffentlicht: “Risikomanagement-
system im Unternehmen“.

Nach «Risiken einer IT-Abteilung bewirtschaften» 
legt der Autor Bruno Wiederkehr mit “Risiko-
managementsystem im Unternehmen” ein Werk 
vor, das breite Kreise interessieren dürfte.
 
Es richtet sich an alle Personen, die sich zum  Thema 
Risikomanagement aus- oder weiterbilden oder in 
ihrer beruflichen Tätigkeit in irgendeiner Form mit 
Fragen des Risikomanagements konfrontiert sind, 
sowie an Lehrpersonen höherer Berufsbildung, 
 höherer Fachschulen und Fachhochschulen, welche 
das Thema in ihrem Unterricht behandeln.

Der strukturierte Aufbau des vorgestellten Risiko-
managementsystems macht Zusammenhänge und 
Abhängigkeiten deutlich – zwischen dem Risiko-
umfeld, den Geschäftsanforderungen und der 
 Informationstechnologie ebenso wie zwischen den 
gesetzlichen Regelungen, Rahmenwerken (COSO 
ERM, Risk IT), Kontrollsystemen und Verfahren.

Das Buch ist als kompaktes Lehrmittel konzipiert 
und schliesst eine Lücke zwischen Risikomanage-
ment der Informatik und dem Gesamtunternehmen. 
Es vermittelt so systematisch und verständlich das 
Wesentliche zum Thema “Risikomanagementsystem 
im Unternehmen”.

Dank übersichtlicher Darstellung, ausgewiesener 
Lernziele und Schlüsselbegriffe, zahlreicher Visuali-
sierungen und praktischer Hinweise ist es für Ler-
nende, Lehrende und Praktiker eine wertvolle 
Unter stützung.

Risikomanagementsystem im Unternehmen
Autor: Bruno Wiederkehr; Redaktion: Rita-Maria 
Züger; 1. Auflage, 2010, 110 Seiten, A4, broschiert, 
ISBN 978-3-7155-9447-7, CHF 32.00 

Compendio Bildungsmedien AG, Zürich; Details 
zu Inhalt, Folien und Bestellmöglichkeit: http://
www.compendio.ch/Bildungsmedien/?Titel=2910 
Bestellungen auch via E-Mail bestellungen@com-
pendio.ch oder Telefon: 044 368 21 14

P.S.
Eine persönliche Anmerkung: In unserer Hand-
bibliothek finden sich zahlreiche Bücher über (IT-) 
Risikomanagement. Das neue Buch von Bruno ist 
aber dermassen übersichtlich gestaltet und stellt die 
verschiedenen Risikomanagement-Methoden und 
Ansätze so kompakt vor, dass wir das Buch sofort 
in unser Programm aufgenommen und z.B. an alle 
Teilnehmer unseres CGEIT-Zertifikatkurses abge-
geben haben.

Peter R. Bitterli, CISA, CISM, CGEIT

n

Buchtipp: Risikomanagement

Retrouvez dès maintenant les membres «ISACA Suisse romande» sur  

http://www.compendio.ch/Bildungsmedien/?Titel=2910
http://www.compendio.ch/Bildungsmedien/?Titel=2910
http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=1991350&trk=anet_ug_grppro
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Inside

Liebe(r) potentielle(r) EuroCACS-Sprecher(in)

Bereits zum zweiten Mal darf ich im Programm 
Committee der von ISACA organisierten EuroCACS 
(European Conference on Audit, Control and Secu-
rity) mithelfen. Wir haben einerseits die inter essante 
Aufgabe, aufgrund eines neuen Konzeptes ein breites 
Spektrum von Referaten einzuladen – andererseits 
dann auch die eher mühsame Arbeit, auf der Basis 
der eingetroffenen “Paper” die potentiellen Speaker 
zu ermitteln.

Am 20.-24. März 2011 findet in Manchester, Eng-
land, die bereits 24. jährliche EuroCACS statt. Im 
Durchschnitt nehmen über 375 Personen an dieser 
Veranstaltung statt, welche eine eindeutig europä-
ische Handschrift tragen soll – nicht nur bei den 
Teilnehmern (das ist leicht) sondern vor allem auch 
bei den Speakern (das ist eher schwierig).

Ich möchte Sie alle daher ausdrücklich auffordern, 
1–3 sogenannte Paper einzureichen, also eine struk-
turierte Beschreibung eines möglichen Referates. 
Wir suchen eine ausgewogene Mischung von tech-
nischen und organisatorischen Referaten auf einem 
eher höheren Niveau – also fokussiert auf bereits 
erfahrene Zuhörer(innen).

ISACA sucht bewusst immer auch nach neuen 
Gesichtern und Geschichten – also versuchen Sie 
es einmal und reichen Sie mindestens ein Referat 
ein. Es geht dabei um Ruhm, Ehre und die Chan-
ce, sich selber zu verbessern. ISACA bezahlt tradi-
tionsgemäss keine Referenten; als Entschädigung 
gibt es bei einem Referat die Gratis-Teilnahme an 
der Konferenz und bei zwei oder mehr Referaten 
auch Gratis-Unterkunft. Bei “Selbst-Zahlern” kann 
unter Umständen auch ein Beitrag an die Reiseko-
sten entrichtet werden. Die genauen Modalitäten 
bekommen Sie von Robert M. Bergquist (Adresse 
siehe unten).

Mit besten Grüssen
Peter R. Bitterli, CISA, CISM, CGEIT

P.S:
Nachfolgend der leicht gekürzte Originaltext. Bitte 
beachten Sie, dass die offizielle Einreichefrist zwar 
abgeschlossen ist, ein sofort eingereichtes spannen-
des Paper aber auf jeden Fall noch angeschaut wird!

Wir haben die Beschreibung der Themen sowie ein 
Template für ein Paper auf www.isaca.ch auf der 
Einstiegsseite verlinkt.

--- Zitat ---

You can be a part of this exciting educational event. 
ISACA is always looking for new and innovative 
presentations and workshops relevant to IT audit, 
governance, security and risk management. If you or 
someone you know are interested in presenting one 
or more session, please review the Call for  Papers 
document and complete the attached session pro-
posal form. Return the form as soon as possible, but 
no later than 20 September 2010. Send attached 
completed session proposal forms via e-mail only 
to this account. Please do not convert the form into 
a read-only format. Do not hesitate to contact me 
directly should you have any questions, comments 
or concerns.

Robert M. Bergquist, Senior Manager of Educa-
tion and Conference Development, ISACA, 3701 
Algonquin Road, Suite 1010, Rolling Meadows, 
IL 60008 USA, Mail: rbergquist@isaca.org Phone: 
+1.847.660.5573. 

n

EuroCACS Manchester 2011

Retrouvez dès maintenant les membres «ISACA Suisse romande» sur  

Call for Paper

http://www.isaca.ch/files/DO2_ISACA/ECACS 11 Call for Papers (final).doc
http://www.isaca.ch/files/DO2_ISACA/ECACS 11 Session Proposal.doc
http://www.isaca.ch
http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=1991350&trk=anet_ug_grppro


SEP  10  SEITE 4

Speaker: Oliver von Salis, Security Evangelist, HP

Today’s printers are much more than dummy  devices 
and often handle sensitive information. Printers are 
now popular networked devices with features such 
as fax, e-mail and scan and are just as susceptible 
to  vulnerabilities and attacks as other networked 
 devices. However, they are too often neglected by 
security officers and IT staff members.

The presentation will cover the following six easy 
steps to secure your printing environment:
1: Get in control of the device fleet
2: Secure devices
3: Implement authentication
4: Implement pull printing
5: Implement encryption
6: Implement job-level tracking

➜	Registration

After Hours Seminar – in English!

Is your printer or multi-function device betraying your business?
Zurich • Tuesday, September, 28, 2010 • 16:40 – 17:40 Uhr

➜ www.itacs.ch

    Profitieren Sie von den interessanten 
Konditionen bei mehrerer

Teilnehmender derselben Firma!
Clevere IT-Risikoanalysen für Sicherheitsprofis und Wirtschafts-/IT-Prüfer
In unserem Kompaktkurs lernen Sie Methoden für die verschiedenen Schichten unseres “Creme-
schnitten-Modells” kennen, welche sich als Werkzeuge für pragmatische Risikoanalysen einsetzen 
lassen. Die Analyse-Bandbreite reicht dabei von Geschäftsprozessen über Anwendungen, IT-
Plattformen bis zu Hardware und Systemsoftware. Ein besonderer Schwerpunkt wird gelegt bei 
der Beurteilung der generellen IT-Kontrollen, welche direkte wie indirekte Hinweise zu möglichen 
Risiken ergeben.
Mittwoch, 6. Oktober • Definitive Durchführung

Szenario-basiertes IT-Risikomanagement
Der Kurs vermittelt anhand verschiedener Beispiele aus der Praxis, wie die konkreten Lösungsan-
sätze an die spezifischen Unternehmensbedürfnisse angepasst werden können. Der Fokus wird 
dabei auf IT--Risikoszenarien gelegt als umfassendes Instrument für die Analyse, Bewertung und 
Behandlung von Risiken innerhalb der IT. Der gezeigte Ansatz ist aber grundsätzlich auch ver-
wendbar ausserhalb der Informatik. Der Kurs ist eine sinnvolle Ergänzung des oben aufgeführten 
Kurses  “Clevere IT-Risikoanalysen für Wirtschafts-/IT-Prüfer und Sicherheitsprofis”.
Donnerstag 7. Oktober + Freitag, 8. Oktober 2010 • Definitive Durchführung

As always, the above session will be held at the location of ITACS Training AG, Stampfenbachstr. 40, 
Zurich (5 minutes on foot from the main railway station; see map).

http://www.isaca.ch/pages/A_AHSAnmeldung/AU_form.php?fvjifnvidu=8
http://www.itacs.ch/deutsch/pages/KU/KU_Kt.htm
http://www.itacs.ch/deutsch/pages/FI/FI_Kt.htm
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Weitere Kurs- und Veranstaltungsanbieter

ISACA-Kurse und -Veranstaltungen

6.10.10
➜ Clevere IT-Risikoanalysen für Sicherheitsprofis und Wirtschafts-/IT-Prüfer 
 Effiziente Durchführung von IT-Risikoanalysen in allen Schichten der “Cremeschnitte”

7.–8.10.10
➜ Szenario-basiertes IT-Risikomanagement 
 Hochkonzentriertes Fachwissen und Praxistipps für wirksame Risikomanagement-Prozesse 
 mit Hilfe von IT-Risikoszenarien

25.10.10
➜ Einführung in Enterprise Risk Management 
 Sicherheit durch proaktive Handhabung der Risiken

Geneva  Security Training Week 2010 (All Courses in English !) • In Geneva

25.10.10                       
26.10.10              
27.10.10              
28.–29.10.10               

➜	Introduction to Information Security
➜	Understanding and Securing the Wireless Network
➜	Using ISO 27002 to Audit Mobile Technology 
➜ Auditing Windows Active Directory – a Walkthrough Case Study
 All these courses can be booked in combination with one or more of our other courses of the Training Week

1.–3.11.10
➜ Avaloq – Reporterstellung für Revisoren & Sicherheitsbeauftragte
 Effiziente Erstellung von verlässlichen Reports aus dem Avaloq Banking System

3.11.–23.11.10
➜ CISA-Prüfungsvorbereitungskurs 2010|2
 Kompakter Prüfungsvorbereitungskurs für erfahrene Kursteilnehmer

Diverse Daten
 Meeting der IG SAP zum Thema "Compliant Change Management - Trennung von Build und Run"
 Die Interessensgemeinschaft SAP (IG SAP) der ISACA Schweiz ist ein Informations-Austausch 
 Forum für Informatikrevisoren und Sicherheitsbeauftragte…  ➜ Details und Anmeldung

 Security Training Week 2010 (All Courses in English !) • In Zurich

1.–2.11.10                  
3.11.10                       
4.11.10                       
5.11.10                        

 ➜	Auditing Windows Active Directory – a Walkthrough Case Study
➜	Introduction to Information Security
➜	Understanding and Securing the Wireless Network
➜	Using ISO 27002 to Audit Mobile Technology 
 All these courses can be booked in combination with one or more of our other courses of the Training Week

8.11.10 ➜ Integration des IKS im Managementsystem (Kompaktkurs)
 Konzeption, Betrieb und Prüfung eines IKS als Teil eines übergeordneten Managementsystems

9.–25.11.10 ➜ CGEIT-Prüfungsvorbereitungskurs 2010|2
 Kompakter Prüfungsvorbereitungskurs für erfahrene Kursteilnehmer

10.–11.11.10 ➜ Network Analysis – Sniffing • Mit Compass Security
 Theorie und praktische Übungen im Umgang mit Netzwerk-Sniffern und Netzwerk-Analyse-Tools

11.–24.11.10 ➜ CISM-Prüfungsvorbereitungskurs 2010|2
 Kompakter Prüfungsvorbereitungskurs für erfahrene Kursteilnehmer

15.–17.11.10
➜  Design und Prüfung von anwendungsabhängigen Kontrollen (Sicherheit)
 Effizientes Design und wirksame Überprüfung von anwendungsabhängigen Kontrollen; ein praxis-
 orientierter Vorgehensansatz – bewährter Kurs – mit neuen Inhalten auf drei Tage erweitert!

➜	Glenfis ➜	CobiT Foundation Kurs mit optionaler Zertifizierung
 CobiT® 4.1 - IT Governance Foundation Kurs

20.–22.10.10
bei Glenfis AG, Zürich

➜	Datenschutzforum ➜ Fachwissen für Datenschutzverantwortliche  Kompetenz von 
 Praktikern für Praktiker • ISACA-Mitglieder erhalten Rabatt

7.–8.10.2010
Hotel Rigi Kulm

➜	Educaris ➜	Zusammenarbeit von Interner und Externer Revision
 Aktuelle Themen zum Internen Audit

21.10.2010
Hotel Courtyard, ZH-Nord

➜	ISSS ➜	Innovative Alternativen zum Passwort
 Ist das Passwort aus dem Computeralltag nicht mehr wegzudenken?

26.10.2010 
Hotel Novotel, Zürich

➜	Glenfis ➜	VAL IT Overview Kurs
 VAL IT - Das Value Management Framework von ISACA

15.11.10
bei Glenfis AG, Zürich

➜	MIS Training ➜	4th Annual Chief Security Officer (CSO) Summit 2010
 ISACA-Mitglieder erhalten Rabatt

1.–3.12.2010 
Hotel Radisson, Wien

http://www.itacs.ch/deutsch/pages/KU/KU_Kt_ITRA-KK.htm
http://www.itacs.ch/deutsch/pages/KU/KU_Kt_ITRA-SB.htm
http://www.itacs.ch/deutsch/pages/KU/KU_Kt_ERM-KK.htm
http://www.itacs.ch/deutsch/pages/KU/KU_Kt_ISEC-BL_GE.htm
http://www.itacs.ch/deutsch/pages/KU/KU_Kt_WLAN-BL_GE.htm
http://www.itacs.ch/deutsch/pages/KU/KU_Kt_AMT-BL_GE.htm
http://www.itacs.ch/deutsch/pages/KU/KU_Kt_WAD-BL_GE.htm
http://www.itacs.ch/deutsch/pages/KU/KU_Kt_AVA_REP.htm
http://www.itacs.ch/deutsch/pages/KU/KU_Kt_CISA_PV.htm
http://www.wikima4.com/index.php?id=360
http://www.itacs.ch/deutsch/pages/KU/KU_Kt_WAD-BL_ZH.htm
http://www.itacs.ch/deutsch/pages/KU/KU_Kt_ISEC-BL_ZH.htm
http://www.itacs.ch/deutsch/pages/KU/KU_Kt_WLAN-BL_ZH.htm
http://www.itacs.ch/deutsch/pages/KU/KU_Kt_AMT-BL_ZH.htm
http://www.itacs.ch/deutsch/pages/KU/KU_Kt_IKS_GL.htm
http://www.itacs.ch/deutsch/pages/KU/KU_Kt_CGEIT_PV.htm
http://www.itacs.ch/deutsch/pages/KU/KU_Kt_COMPASS.htm
http://www.itacs.ch/deutsch/pages/KU/KU_Kt_CISM_PV.htm
http://www.itacs.ch/deutsch/pages/KU/KU_Kt_IKS_AK.htm
http://www.glenfis.ch
http://www.glenfis.ch/de/cobititgovernance/cobitfoundation.php?action=regGUI&courseID=21&dataID=620
http://www.datenschutz-forum.ch
http://www.datenschutz-forum.ch/kurse/fachwissen-für-datenschutzverantwortliche-herbst-2010
../../../../../../Verbände/ISACA/Newsletter/2010/NL_09_September/www.educaris.ch
http://www.educaris.ch/dynasite.cfm?dsmid=87947
http://www.isss.ch
https://www.isss.ch/veranstaltungen/2010/alternativen-zum-passwort/
http://www.glenfis.ch
http://www.glenfis.ch/de/cobititgovernance/valit.php?action=regGUI&courseID=93&dataID=597
http://www.mistieurope.com/
http://www.mistieurope.com/default.asp?Page=65&Return=70&ProductID=6765

