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ISACA-Kurse und -Veranstaltungen

Zertifikatskurse 2011

Die aktuellsten Veranstaltungs- und Kursdaten   ➜ Seite 7

Die Zertifikatskurse CISA, CISM, CGEIT und CRISC 
starten gemeinsam am 17. resp. 20. Dezember 2010 mit 
einem Einführungstag

➜ Detaillierte Informationen und Anmeldung

After Hours Seminar • Zürich
Dienstag, 30. November 2010 • 16:40 – 17:40 Uhr
Von CISA, CISM oder CGEIT zu CRISC - das neue 
Zertifikat und die tollen Upgrade-Möglichkeiten
  ➜ Mehr auf Seite 4

Liebe ISACA Schweiz Mitglieder,

Sie lesen soeben den letzten ISACA-Newsletter in diesem Jahr. 
Erlauben Sie mir deshalb einen kleinen Rückblick auf 2010 und 
einen Ausblick auf ein paar Aktivitäten im 2011.

In diesem Jahr waren unsere Vorstandsmitglieder bezüglich ihrer 
Ressorts besonders gefordert. So wurden z.B. die Weiterbildung 
modularisiert (davon hören Sie in der AHS Ende November) 
und die Angebote in der Romandie ausgeweitet (inkl. Ankün-
digungen auf Linked in). Im Weiteren haben uns der Austausch 
mit anderen grossen europäischen Chaptern und Marketing- und 
 Kommunikationsaufgaben beschäftigt. So haben wir auch in die-
sem Jahr unsere Vereinsaktivitäten sowie die Werbeaktivitäten zur 
ISACA-Mitgliedschaft dokumentiert und zwecks Rückerstattung 
von Beiträgen in die USA geschickt - und warten nun auf einen 
hoffentlich positiven Bescheid.

Wie bereits an der Mitgliederversammlung im Februar 2010 an-
gekündigt und von Ihnen bewilligt, wird das Konzept bezüglich 
Newsletter ändern. Im 2011 werden Sie den Newsletter viermal 
pro Jahr als integrierten Teil vom «Swiss IT Magazine» erhalten. 
Bis es soweit ist - nämlich im März - werden wir mit dieser Form 
weiterfahren. Das eigentliche «AHS-Mail», dem unser Newslet-
ter beiliegt, wird weiterhin bestehen und Sie über die aktuellen 
Events auf Monatsbasis informieren. Für diejenigen Mitglieder, 
die die IT Governance-Zeitschrift aus Deutschland in Zukunft 
abonnieren möchten, klären wir momentan mit dem Verlag die 
Konditionen ab.

ISACA USA wird Sie demnächst über ein «Member Level Pro-
gram» via den @ISACA newsletter informieren. Dabei geht es um 
die Anerkennung und Beibehaltung der ISACA-Mitgliedschaft. 
Die verschiedenen Level können Mitglieder erreichen, wenn sie 
während mehreren aufeinanderfolgenden Jahren Mitglied blei-
ben. Die unterste Stufe ist 3 (Bronze), die oberste Stufe mehr als 
15 Jahre (Platinum). Wieviele Personen aus der Schweiz haben 
wohl diesen höchsten Level bereits erreicht?

Wir schätzen Ihren Feedback und Input sehr und möchten Sie 
darauf aufmerksam machen, dass wir immer an Fachbeiträgen 
interessiert sind. Das neue Newsletter-Konzept bietet noch mehr 
Möglichkeiten für Publikationen und erreicht eine noch grössere 
Leserschaft. Falls Sie einen Beitrag einsenden möchten oder sich 
weiter informieren möchten, kontaktieren Sie uns bitte via dem 
Kurssekretariat.

Ich wünsche Ihnen - auch im Namen des Vorstandes - einen gu-
ten Rest des Jahres 2010 und einen erfolgreichen Start ins 2011. 
Wir würden uns freuen, Sie auch im neuen Jahr bei verschiedenen 
ISACA Schweiz Anlässen begrüssen zu dürfen.

Herzliche Grüsse,
Daniela Gschwend, Präsidentin 

Focus
How to CPE Hours
Weiterbildungsverpflichtung für Titelträger CISA, CISM, 
CGEIT oder CRISC           ➜ Mehr auf Seite 2

Inside
IT auditor’s frustration or why do international 
regulations support IT audit inadequately?
      ➜ Mehr auf Seite 5

http://www.itacs.ch/deutsch/pages/KU/KU_Kt.htm#ISACA_Kurse
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How to CPE Hours – Weiterbildungs-ver-
pflichtung für Titelträger CISA, CISM, 

CGEIT oder CRISC
Autor: Umberto Annino, CISA, CISM, CGEIT, CRISC

Nach bestandener Prüfung und erfolgreichem 
 Antrag des Titels CISA, CISM, CGEIT oder 
CRISC müssen gemäss gültiger Regelung von ISA-
CA regelmässig Fortbildungsstunden (Continuing 
Professional Education – CPE Hours) rapportiert 
 werden. Dies gewährleistet, dass Titelträger auch 
nach erfolgreicher Prüfung weiterhin auf dem 
 aktuellen Wissensstand sind bezüglich Theorie und 
Praxis im jeweiligen Bereich.

Oft werde ich gefragt, welche Aktivitäten und in 
welchem Umfang diese für die Anrechnung an CPE 
(continuing professional education) Hours Gültig-
keit haben. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das 
Berichten der CPE Hours zu vereinfachen.

Am Ende des Beitrages finden Sie die Links zur ent-
sprechenden CPE Policy von ISACA für den jewei-
ligen Titel. Dort finden Sie die detaillierten Angaben 
zur Gültigkeit von CPE Hours sowie ein «verifica-
tion of attendance»-Formular.

Fälligkeit der CPE Hours
• CPE Hours sind zwingend zu rapportieren für 

 Titelträger CISA, CISM, CGEIT oder CRISC. 
Eine bestandene Prüfung berechtigt noch nicht 
zum Tragen des Titels – dieser muss mit Erfül-
lung der Mindestanforderung der Berufspraxis be-
antragt werden.

• Die Abrechnungsperiode für CPE Hours dauert je-
weils 3 Jahre – d.h. nach 3 Jahren wird durch ISA-
CA kontrolliert, ob die mindestens erforderlichen 
120 CPE Hours erfüllt wurden.

 - Gleichzeitig gilt, dass pro Jahr mindestens 20  
  CPE Hours rapportiert werden müssen; rappor- 
  tiert wird somit jährlich, die Titel-Erneuerung  
  erfolgt alle 3 Jahre.

 - Sie können zwei Jahre lang die minimalen 20  
  CPE Hours rapportieren, wären dann allerdings  
  gezwungen, im dritten Jahr 80 CPE Hours zu rap- 
  portieren. Idealerweise versuchen Sie, pro Jahr 40  
  oder mehr CPE Hours zu rapportieren.

 - Eine Kumulation ist nicht möglich – es ist somit  
  nicht möglich, im ersten Jahr 120 CPE  
  Hours, und in den folgenden zwei Jahren  
  keine CPE Hours mehr zu rapportieren. Es sind  
  auf jeden Fall mindestens 20 CPE Hours pro  
  Jahr zu rapportieren.

 - Sie werden durch ISACA gegen Ende des Jahres  
  jeweils (per Email oder brieflich) aufgefordert,  
  Ihre CPE Hours im ISACA-Portal www.isaca.org  
  online zu erfassen

• CPE Hours sind ab dem Folgejahr nach der  
Erteilung des Titels erstmals fällig.

 Beispiel:
 - CISA Prüfung bestanden im Juni 2009
 - Antrag CISA-Titel eingereicht im Februar 2010
 - Antwort von ISACA im April 2010 – Sie sind nun  

  CISA Titelträger !
 - Erstmalige Fälligkeit von CPE Hours: 2011

Rapportieren von CPE Hours
Die CPE Hours werden in Form einer Anzahl (ganze 
Zahl ohne Dezimalstellen), pro jeweiligen Titel (bei 
Trägern von mehr als einem Titel, z.B. CISA und 
CISM), jährlich auf der ISACA-Webseite einge-
geben. Es muss nicht angegeben werden, welche Art 
von CPE Hours rapportiert wird.

ISACA wählt jedes Jahr zufallsgeneriert einige 
Titelträger aus, welche die Rapportierung der CPE 
Hours belegen müssen, dies ist der sog. «Audit of 
Continuing Professional Education Hours». Erst 
zu diesem Zeitpunkt ist es notwendig, die ange-
gebene CPE Hours schriftlich belegen zu können. 
Quittungen von Kursbesuchen und Kursausschrei-
bungen, Zertifikate, ausgefülltes «Verification of 
Attendance Form» der ISACA Webseite sind gül-
tige Belege für CPE Hours. Die Belege enthalten 
idealerweise die Anzahl Stunden (idealerweise die 
Anzahl CPE Hours – Anzahl Stunden eines Kurses 
und Anzahl CPE Hours sind nicht immer deckungs- 
 

➜ Fortsetzung
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Fortsetzung: How to CPE Hours …
gleich; siehe Rechenbeispiel weiter unten) und eine 
Beschreibung des Inhaltes, der abgedeckt wurde. 
Sollte dies nicht möglich sein oder die rapportierten 
CPE Hours nicht der CPE Policy entsprechen, kann 
der Titel von ISACA entzogen werden.

Es ist möglich, für einen Titel den sog. «nonpracti-
cing-status» zu erlangen, wenn man vorübergehend 
nicht mehr als CISA, CISM, CGEIT oder CRISC 
tätig ist. Dabei entfällt die Rapportierungspflicht für 
CPE Hours (der Jahresbeitrag ist weiterhin fällig); 
der Titel darf nicht mehr weiter getragen werden 
(CISA o.a. oder nonpracticing-CISA o.a.) auf Visi-
tenkarten oder social network Profile.

Welche Weiterbildungsaktivitäten sind als 
CPE Hours anrechenbar?
Die Weiterbildungsaktivitäten müssen jeweils mit 
der mit dem Titel zusammenhängenden «Job Practi-
ce Area» im Zusammenhang stehen. Es ist erlaubt, 
CPE Hours, die für mehrere Titel anrechenbar sind, 
mehrfach zu verwenden (für jeden Titel müssen die 
Mindestanzahl CPE pro Jahr separat rapportiert 
werden).

Folgende Beispiele verdeutlichen dies:
CISM möchte 4 CPE Hours rapportieren, die aus 
einem Kursbesuch mit Thema IT-Audit resultieren. 
Das ist nicht gültig, da IT-Audit eine Job Practice 
des CISA ist, jedoch nicht für CISM. Eine gültige 
Job Practice für CISM wäre z.B. «IT Security Ma-
nagement».

CGEIT / CISA (Träger beider Titel) möchte für 
beide Titel jeweils 8 CPE Hours rapportieren, die 
aus dem Kursbesuch mit Thema IT-Governance re-
sultieren. Dies ist gültig, da IT-Governance eine Job 
Practice in beiden Titeln ist.

Folgende Aktivitäten dürfen als CPE Hours rappor-
tiert werden. Einige Aktivitäten haben eine Limite 
(Obergrenze) pro Jahr:

Persönliche berufliche Weiterbildung
ISACA Weiterbildungen und Meetings
(ohne Limite)
Beispielsweise ISACA-Konferenzen 
(EuroCACS et al), Seminare, Workshops.
Vereinsversammlungen oder andere ISACA Chapter 
Meetings sind unabhängig von der Dauer mit 1 CPE 
Hour anrechenbar.

Non-ISACA Weiterbildungen und Meetings 
(ohne Limite)
Beispielsweise in-house-Kurse beim Arbeitgeber, 
Universitätskurse und -seminare, Konferenzen, 
Workshops. Universitäre Lehrgänge in titel-bezo-
genen Wissensfeldern können mit pauschal 15 CPE 
(pro Semester =15-wöchige Ausbildung) oder 10 
CPE (pro Halbsemester =10-wöchige Ausbildung) 
angerechnet werden.
Lernen im Selbststudium 
(ohne Limite)
Studiengänge, die als Selbststudium (Fernstudien 
etc.) konzipiert sind, dürfen ebenfalls angerechnet 
werden – jedoch nur, wenn der Kursanbieter eine 
Durchführungserklärung (certificate of completion) 
sowie die Anzahl CPE-Hours abgibt.

Im ISACA Journal ist jeweils ein Quiz erhalten; 
wenn ein Passing-Score erreicht wird, können 1-3 
CPE Hours rapportiert werden dafür. Diese CPE 
Hours dürfen für alle Titel verwendet werden.

Beiträge zum Berufsstand
Unterrichten, Präsentieren, Vortragen 
(ohne Limite)
Diese Aktivitäten beinhalten das Erstellen von Lehr-
materialien sowie das eigentliche Unterrichten/Vor-
tragen selbiger. Die erstmalige Präsentation/Vortrag 
des Lehrmaterials darf fünf-fach (x5) berechnet wer-
den, d.h. Kursdauer 2h – anrechenbare CPE Hours: 
10. Die zweite Durchführung wird mit der einfachen 
Anzahl CPE Hours angerechnet (2h Kursdauer  
=2 CPE Hours); weitere Durchführungen sind nicht 
mehr als CPE Hours anrechenbar.
Publikation von Büchern oder Magazin-Artikel
(ohne Limite)
Gültige Publikationen sind z.B. auch formelle 
 Artikel auf einer Webseite; bei Büchern muss das 
Inhaltsverzeichnis und Titelblatt verfügbar gemacht 
werden. Anrechenbar ist die Gesamtzeit (Aufwand) 
zur Erstellung des Buch/Artikel.
Erstellen und Review von Prüfungsfragen 
(ohne Limite)
Pro eingereichte Prüfungsfrage (die von ISACA 
 akzeptiert wird) sind 2 CPE Hours anrechenbar; 
pro Review ist der aktuelle Stundenaufwand als CPE 
Hours anrechenbar. Diese CPE Hours dürfen für 
alle Titel mehrfach verwendet werden.

➜ Fortsetzung
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Wie immer im November lädt uns Gastgeber Peter 
Bitterli zu einem speziellen After Hours Seminar ein 
- diesmal natürlich zum aktuellsten ISACA-Zertifi-
kat: CRISC – Certified in Risk and Information Sys-
tems Control. Um für das neue Zertifikat ebenfalls 
eine eigentliche Aus- und Weiterbildung offerieren 
zu können, wurden die aktuelle CISA-, CISM- und 
CGEIT-Vertiefungskurse modularisiert und um ei-
nige neue Module zu CRISC ergänzt. Dies ermögli-
cht es bisherigen CISAs, CISMs, CGEITs (und auch 
den «Grandfather» CRISCs), durch den Besuch von 
1-3 Modulen einen Upgrade in die Business Class 
resp. zu einem anderen Zertifikat vorzunehmen.

Inhalt:
• Das neue Berufsbild CRISC - was beinhaltet es 

wirklich?
• Die vier Zertifikate im Vergleich
• Modularisierungskonzept
• Upgrade: von jedem ISACA-Zertifikat zu jedem 

anderen
• «Do it yourself» oder als Alternative: Upgrade in 

unseren Kursen

Referent: Peter R. Bitterli, CISA, CISM, CGEIT

➜ Zur Anmeldung

After Hours Seminar • Zürich

Von CISA, CISM oder CGEIT zu CRISC - das neue Zertifikat  
und die tollen Upgrade-Möglichkeiten

Dienstag, 30. November 2010 • 16:40 – 17:40 Uhr

Fortsetzung: How to CPE Hours …
Bestehen von verwandten Berufsexamen 
(ohne Limite)
Pro Prüfungsstunde (bei erfolgreichem Bestehen) ist 
eine CPE Hour anrechenbar.
Arbeiten für den Verein (ISACA) oder Boards und 
Committees (von ISACA) 
(Limite von 10 CPE Hours)
Beispielsweise Mitarbeit im Vorstand ISACA 
 Switzerland Chapter; pro Stunde aktive Mitarbeit 
ist eine CPE Hour anrechenbar.
Beiträge zum Berufsstand 
(Limite von 10 CPE Hours)
Beispielsweise Arbeiten am CISA Review Manual; 
pro Stunde Aufwand ist eine CPE Hour anrechen-
bar.
Mentoring 
(Limite von 10 CPE Hours)
Coaching und Assistieren von Prüfungskandidaten 
bei der Prüfungsvorbereitung und/oder Karriere-
planung (mit Bezug zur Zertifizierung als CISA, 
CISM, CGEIT, CRISC). Pro Stunde Aufwand ist 
eine CPE Hour anrechenbar.

Berechnung von CPE Hours
Als 1 CPE Hour wird jeweils eine volle Stunde 
 angerechnet, bei angebrochenen Stunden muss 
die Summe nach unten gerundet werden. Rechen-
beispiel:
Kursdauer
4 Lektionen à 50 Minuten =200 Minuten 
=3h, 20 Minuten. CPE Hours: 3
4.5 Stunden Kurs, darin enthalten: 
Pause von 30 Minuten. CPE Hours: 4      n

➜ www.itacs.ch

    Profitieren Sie von 
den interessanten 

Konditionen bei 
mehreren

Teilnehmenden 
derselben Firma!

Enterprise Risiko-
management der IT

Workshop auf der Basis von 
ISACA’s Risk IT Framework

Mit Urs Fischer, CISA, CRISC, 
Leiter der Risk IT Taskforce 

Effektives Management der Geschäftsrisiken 
ist zum wesentlichen Teil der IT-Governance 
geworden. Hierfür hat die ISACA das Risk IT 
Framework entwickelt. In unserem Kurs 
werden die Prinzipien sowie Erstellung, 
Einführung und Betrieb eines operationellen 
(IT-) Risikomanagement vermittelt und 
anhand einer Fallstudie vertieft.

2. – 3. Dezember 2010

➜ Anmeldung

http://www.isaca.ch/pages/A_AHSAnmeldung/AU_ae.php
http://www.itacs.ch/deutsch/pages/KU/KU_Kt.htm
http://www.itacs.ch/deutsch/pages/KU/KU_Kt_ERM-IT_D.htm
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Self-assessment based on CobiT
During the preparation of an activity named ITASA  
(IT Audit Self-assessment) to be carried out in 
 Helsinki in autumn 2010, we (Massimo and Brigitte)  
had to analyse national and international regulations 
as terms of reference for governmental audit activi-
ties in Finland. Within the EUROSAI ITWG  we 
have since 2002 conducted several IT self-assessment 
workshops in different European countries.

One of the questions in our questionnaire reads 
as follows: «To what extent has the SAI to follow 
the auditing standards issued by INTOSAI, IFAC, 
 ISACA or other international bodies?»

So we discovered «again» (we almost had forgotten) 
that there is a difference in national regulations 
 concerning audit work performed in Switzerland and 
audit work performed in Europe. 

Open question
We would be happy if someone could give us some 
hints to answer the following question: «Why did 
the international audit community and in particular 
the IFAC  decide to replace (in a negative sense in 
our opinion) the existing norms 400  and 401  by 
other standards?» In these norms the responsibili-
ty and activity of an audit manager concerning an 
audit in a computer information systems environ-
ment (CIS) were clearly defined. Some extracts: «The 
 auditor should consider how a CIS environment 
 affects he audit...» and «The auditor should obtain an 
 understanding of the accounting and internal cont-
rol systems sufficient to plan the audit and develop 
an effective audit approach...». This understanding 
 includes for example the significance and complexity 
of computer processing in each significant accoun-
ting application.

We can only try to imagine possible reasons, perhaps 
that for a financial auditor – who is normally the 
audit leader – these norms were too «clear» because 
they (de facto) committed him to involve IT audit 

experts.  We are aware that IT is only part of a whole 
but when auditors do not consider it in an adequate 
manner, they are likely to run an audit risk. 

Frustration
Perhaps as IT auditors we are biased but our stan-
dard approach was always to know and understand 
the context before starting our audit work. In this 
case, we do not know the reasons for this evolution 
– which we as IT auditors consider a step backwards 
– and are looking for someone who might be able 
to help reduce our frustration by providing some 
good answers. On the other hand, someone could say 
that INTOSAI has published not only Implementa-
tion Guidelines but also some Specific Guidelines. 
Among these is the ISSAI 5310 «Information System 
Security Review Methodology» (see image). Howe-
ver, this guide was issued in October 1995, a Jurassic 
Age for Information Systems audits! 

Furthermore, in Switzerland there exists the Prü-
fungsstandard 890  that assigns special tasks to the IT 
auditor concerning the confirmation of the existence 
of the Internal Control System (e.g.  IT general con-
trols, process level controls, IT risk assessment, access 
to programmes and data, etc.). We also consider as 
positive that on its homepage the Treuhandkammer  

➜ Fortsetzung

Inside

IT Auditor’s Frustration or Why do 
 International Regulations Support IT Audit 

Inadequately?
Autor: Massimo Magnini, Swiss Federal Audit Office
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IT Auditor’s Frustration …

(«Publikationen»/«IT und Recht») has published 
three interesting documents that we deem important 
to be known to and applied by all auditors. 

However, whether with ISA 400/401 or ISA 315/330, 
there is still a lack of coordination between IT and 
general audit staff and also a lack of documentation 
of the control environment. There is a need for fi-
nancial auditors to have a higher level of technology 
skills and for IT auditors to better know business 
processes. The audit team (including IT specialists) 
should act as a whole and should correctly identify 
all the risks, relevant controls and appropriate tests 
of controls.

It is an advantage that we in Switzerland are late!
The paradoxical situation that we have in Switzer-
land at present is the following: Due to the fact that 
our national regulations (PS/NAS) are a translation 
of the International Standards of Auditing (ISA) of 
June 2003, the norms 400 and 401 are still valid 
and effective. Also in the new PS 2010 version the 
concept has not changed. This is in contrast to the 
European context where standards 400 and 401 were 
withdrawn in December 2004 when ISA 315 and 
330 became effective! In other words, as IT auditors 
we have in Switzerland a (theoretical) advantage be-
cause our national regulations are not up to date, i.e. 
referring to the old ISA norms.

In other countries, which adopted ISA 315 and 330 
several years ago, the experience shows that IT audi-
tors are not systematically involved in the risk ma-
nagement, IT general controls, application controls 
and as a support for data analysis. The communica-
tion, integration and joint audit work between audi-
tors with different profiles have not improved. This 
means that an effective integration of Information 

Systems aspects and IT auditors in relevant audits is 
not yet achieved and consequently these norms can 
be considered as inadequate. 

Audit evidence
I am aware that several colleagues have a different 
opinion concerning these amendments and regulati-
ons. In their view, Information Systems matters are 
better integrated and regulated in ISA 315 and 330 
than in ISA 401. Articles were written in 2004  and 
2005  to support this opinion but I am interested to 
know if, based on the experiences of these last years, 
the formerly positive opinions have changed or not.

Therefore, once again: Who is able to produce «audit 
evidence», some facts that convince me to change my 
opinion and help reduce my frustration?

Article written in English 
Why did we decide to produce this article in English? 
The main reason is that not everyone has a passive 
knowledge of the Swiss official languages but most 
understand English – a language that has become 
a good «Swiss» compromise for addressing a larger 
audience.         n

Inside

➜ www.itacs.ch

    Informieren Sie sich 
über die tollen Upgrade-

Möglichkeiten und 
lassen Sie sich ein 

persönliches  
Angebot unterbreiten!

Die Zertifikatskurse starten 
gemeinsam am 17. resp. 20. 

Dezember 2010 mit einem 
Einführungstag

➜ Melden Sie sich jetzt an!

http://www.itacs.ch/deutsch/pages/KU/KU_Kt.htm
http://www.itacs.ch/deutsch/pages/KU/KU_Kt.htm#ISACA_Kurse
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30.11.10 ➜ After Hours Seminar • ISACA Switzerland Chapter

2. – 3.12.10 ➜ Enterprise Risikomanagement der IT
 Risk Managment Workshop auf der Basis von ISACA’s Risk IT Framework und Guidance

6. – 8.12.10
Garantierte 
Durchführung

➜ Aufbau und Audit von ISMS nach ISO 27001 – ISO 27006
 Wirkungsvoller Einsatz des internationalen ISMS-Standards für die wichtigsten Sicherheitsthemen 
 (Strategie, Konzept, Risikoanalyse, Benchmarking, Zertifizierung, ...)

7. – 8.12.10
Garantierte 
Durchführung

➜ Networking & Penetration Testing • Mit Compass Security

17.12.10 oder 20.12.10 ➜ Einführungstag für die Zerzifikatskurse 2011 • CISA, CISM, CGEIT und CRISC

Weitere Kurs- und Veranstaltungsanbieter

ISACA-Kurse und -Veranstaltungen

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

1.–3.12.2010 
Hotel Radisson, Wien

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

24. – 26.1.2011
bei Glenfis AG, Zürich

CISA 2011| 1

17. Dezember 2010 
oder 20. Dezember 2010
12.–13. Januar 2011 
oder 17.–18. Januar
14. Januar (* 19. Januar)
7.–8. Februar
9. Februar (* 16. März)
8.–10. März
6.–8. April
7. Mai
10. Mai

11. Juni Prüfung 
(ISACA USA)

CISM 2011| 1

17. Dezember 2010 
oder 20. Dezember 2010
12.–13. Januar 2011 
oder 17.–18. Januar
14. Januar (* 19. Januar)
9. Februar (* 16. März)
10.–11. Februar
7.–9. März
11.–12. April
7. Mai
11. Mai

11. Juni Prüfung 
(ISACA USA)

CGEIT 2011| 1

17. Dezember 2010 
oder 20. Dezember 2010
17.–18. Januar 2011 
oder 12.–13. Januar
10.–11. Februar
10.–11. März
4.–5. April
18.–19. April
7. Mai
12. Mai

11. Juni Prüfung 
(ISACA USA)

CRISC 2011| 1

17. Dezember 2010 
oder 20. Dezember 2010
12.–13. Januar 2011 
oder 17.–18. Januar
14. Januar (* 19. Januar)
16. März (* 9. Februar)
10.–11. Februar
14.–15. März
14.–15. April
7. Mai
13. Mai

11. Juni Prüfung 
(ISACA USA)

* Je nach Klassengrössen werden die Module in zwei Gruppen vermittelt. 
 Bitte reservieren Sie sich provisorisch beide Termine.

Über die Feiertage findet kein After Hours Seminar statt • Nächster Termin: Dienstag, 25. Januar 2011

Kursdaten
Zertifikatskurse 

Retrouvez dès maintenant les membres «ISACA Suisse romande» sur  

http://www.isaca.ch/pages/A_AHSAnmeldung/AU_form.php?fvjifnvidu=8
http://www.itacs.ch/deutsch/pages/KU
http://www.itacs.ch/deutsch/pages/KU/KU_Kt_ISMS_EXP.htm
http://www.itacs.ch/deutsch/pages/KU/KU_Kt_COMPASS.htm
http://www.itacs.ch/deutsch/pages/KU/KU_Kt.htm#ISACA_Kurse
http://www.mistieurope.com/
http://www.mistieurope.com/default.asp?Page=65&Return=70&ProductID=6765
http://www.glenfis.ch
http://www.glenfis.ch/de/cobititgovernance/cobitfoundation.php?action=regGUI&courseID=21&dataID=759
http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=1991350&trk=anet_ug_grppro

