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 Vom 7.-10. April 2016 fand die 
Konferenz der ISACA Chapter 
Präsidenten (oder deren Vertre-
tern) aus fast allen Ländern die-

ser Welt in Lissabon statt. Ein solcher 
«Global Leadership Summit» wird alle 3 
Jahre durchgeführt. Diese Konferenz war 
jedoch anders als alle bisherigen. An-
stelle des Fokus auf Informationsvermitt-
lung vom Headoffice und zwischen den 
Chapters (anhand von Gruppendiskussio-
nen zu bestimmten Problemstellungen 
von Chapters), ging es diesmal um die 
Ideengenerierung für die zukünftige Auf-
stellung und Strategie von ISACA als glo-
bale Organisation und deren Services.

ISACA hat derzeit ca. 140’000 Mitglie-
dern in über 200 Chapters auf der ganzen 
Welt. Im wunderschönen Lissabon (von 
dem wir leider nur wenig gesehen haben) 
haben sich rund 400 Vorstandsmitglieder 
dieser Chapter aus  über 90 Ländern (!) 

getroffen – ein wirklich bunter Mix! Fast 
alle Chapter haben einen Repräsentanten 
geschickt, einige durften aufgrund von 
Losglück 2 Personen schicken – so auch 
die Schweiz. Umberto Annino (verant-
wortlich für Ausbildung, Zertifizierung 
und neuerdings auch als CSX Chapter 
Koordinator tätig) und ich durften unser 
Chapter vertreten. 

 Das Thema der 3-tägigen Konferenz 
hiess «The future of local engagement». 
Dabei wurde in 8er Gruppen zu den Auf-
gaben «Learning», «Chapter of the future» 
und «Building an advocacy platform» ge-
arbeitet. Über 20 spezifische Themen 
wurden diskutiert, die wichtigsten davon 
sind Transformation, Invention and Reten-
tion, Camaraderie, Future Focused, 
Boundless und Personal Narrative. Die 
Gruppen waren gut durchmischt, was das 
Zusammenarbeiten nicht immer ganz ein-
fach aber dafür viel interessanter machte. 

Die Gruppen haben sich zufällig zusam-
mengefügt, so waren in meiner Gruppe 3 
Vertreter aus Amerika (und da sind die 
Staaten bzw. die Chapter bereits völlig 
unterschiedlich), 2 Südamerika, 1 Kanada, 
2 Europa – eine lustige und tempera-
mentvolle Mischung! Mittels verschiede-
ner Techniken zu Aufgabenstellungen, 
Präsentationsvorgaben, Zeitdruck etc wur-
den die Teilnehmer auf- und gefordert, 
ihren Beitrag für die Zukunft von ISACA 
einzubringen. Sie können sich vorstellen, 
dass dabei wirklich amüsante, erfri-
schende und revolutionäre sowie auch 
sehr pragmatische Ideen entstanden sind 
– festgehalten in kurzen Videofilmen aber 
auch ganz traditionell als Powerpoint oder 
einfach auf (sehr grossem) Papier. 

Wie meistens bei solchen Konferenzen 
ist auch ein Keynote Speaker dabei, auf-
grund der Dauer der Konferenz deshalb 
gleich 2:

ISACA rüstet sich  
für die Zukunft
Der digitale Wandel in der Gesellschaft ermöglicht und 
erfordert neue Wege in der Art der Service-Erbrin-
gung und der Kommunikation - Impressionen vom 
Global Leadership Summit 2016

Von Daniela Gschwend, Präsidentin ISACA Switzerland Chapter
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1) Peter Docker, ein ehemaliger Royal Air 
Force Officer und professioneller Pilot, hat 
auf sehr unterhaltsame und eindrückliche 
Weise über Leaderships und die Macht 
des WHY referiert. Leadership = Creating 
Simplicity. Peter hat 5 Prinzipien vorge-
stellt, die helfen, aufgrund des WARUMs 
bessere Resultate zu erzielen. Ein Besuch 
seiner webseite www.whynotunlimited.
com lohnt sich auf jeden Fall. 

2) Diogo Mónica, Security Lead bei DO-
CKER (www.docker.com) und auch ein 
Security Forscher an der Techn. Universi-
tät von Lissabon. Diogo sprach über die 
goldenen und dunklen Zeiten des Inter-
nets und was bezüglich Angriffen sinn-
volle und starke Schutzmechanismen 
sind. Er hat seine eigene Webseite www.
diogomonica.com und ist auf twitter 
unter @diogomonica aktiv – von dort 
findet man Links zu diversen seiner Auf-
tritte und spannende Artikel rund um das 
Thema Sicherheit von Software. DOCKER, 
wo Diogo als Security Lead tätig ist, bietet 
die Möglichkeit, eine Software-Anwen-
dung komplett in einem Container zu 
paketisieren - in einem kompletten Fi-
lesystem mit allem, was zum laufen der 
Software nötig ist: Code, Runtime, Sys-
temwerkzeuge und -libraries. Dieser 
Container erlaubt es damit, die Software 
in verschiedenen Umgebungen laufen zu 

lassen - eine spannende Lösung mit viel 
Zukunftspotenzial und eine Möglichkeit, 
die Sicherheit von Software besser zu 
kontrollieren.   

Nach 3 sehr interessanten und intensi-
ven Tagen erwarten wir nun gespannt 
den Bericht mit den Analysen, Resultaten 
und Massnahmen für die kommenden 
Monate. Wir werden Informationen in-
nerhalb des Chapters, aber auch auf an-
deren Kanälen entsprechend verbreiten 
– und brauchen natürlich die Mithilfe der 
Mitglieder und anderer Experten im IT 
Governance, Information & Cyber Secu-
rity, Compliance und Audit-Bereich für 
die Umsetzung der Massnahmen.

ISACA stellt sich den Herausforderun-
gen und trefft Vorbereitungen – es bleibt 
spannend! Mehr dazu auch auf diesem 
«Kanal».

DIE AUTORIN

Daniela S. Gschwend, CISA, 
CGEIT, CRISC ist Präsidentin 
des ISACA Switzerland 
Chapters. Seit über zwanzig 
Jahren arbeitet sie in IT Audit-, Risk- und 
Governance-Funktionen bei Finanzdienstleis-
tern im In- und Ausland und leitet seit rund 
acht Jahren das IT Governance Office bei der 
Swiss Re.

Unsere Arbeitsgruppe in Lissabon.

ISACA-TRAINING
Datum Code Hauptthema – Kurstitel

1.2.*; 13.–15.6.2016 / 20.–22.6.2016 / 27.–30.6.2016 CISA-Vertiefungskurs, garantierte Durchführung: 10 Tage

1.2.*; 13.–16.6.2016 / 23.–24.6.2016 / 27.–30.6.2016 CISM-Vertiefungskurs, garantierte Durchführung: 10 Tage

1.2.*; 13.–16.6.2016 / 23.–24.6.2016 / 27.–30.6.2016 CRISC-Vertiefungskurs, garantierte Durchführung: 9 Tage

1.2.*; 13.–16.6.2016 / 23.–24.6.2016 / 27.–30.6.2016 CGEIT-Vertiefungskurs: 10 Tage

29.9.– 1.10.2016 CGEIT-Prüfungstraining: 3 Tage (kombinierbar)

6.– 8.10.2016 CRISC-Prüfungstraining, garantierte Durchführung: 3 Tage (kombinierbar)

12.– 15.10.2016 CISA-Prüfungstraining, garantierte Durchführung: 4 Tage (kombinierbar)

20.– 22.10.2016 CISM-Prüfungstraining, garantierte Durchführung: 3 Tage (kombinierbar)

www.itacs.ch / * Strukturiertes Selbststudium; Einstieg ab sofort

29.08.2016 – 02.09.2016 CISA 5-day exam preparation course (Module 2)

04.10.2016 – 07.10.2016 CISM 4-day exam preparation course (Module 2)

08.11.2016 – 11.11.2016 CGEIT 4-day exam preparation course (Module 2)

08.11.2016 – 11.11.2016 CRISC 4-day exam preparation course (Module 2)

15.11.2016 – 16.11.2016 COBIT5 - 2-day course

www.actagis.ch
18. – 20.7.2016 P-COI3 COBIT5 Implementation, 3 Tage
25. – 27.7.2016 P-COF4 COBIT5 Foundation, 3 Tage
22. – 24.8.2016 P-COA3 COBIT5 Assessor, 3 Tage
26. – 28.9.2016 P-CSFU4 Cybersecurity Fundamentals on the basis of NIST, 3 days
17. – 19.10.2016 P-CGEIT4 CGEIT, 3 Tage Prüfungsvorbereitung
www.glenfis.ch
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 Basierend auf den Richtlinien der 
IIA (The Institut of Internal Audi-
tors 1) besteht die Aufgabe des 
internen IT-Auditors oder Revi-

sors darin, ‹unabhängige und objektive› 
Prüfungen durchzuführen. Diese sind da-
rauf ausgerichtet, ‹Mehrwert zu schaffen› 
und die Geschäftsprozesse zu verbessern. 

Der schweizerische Finanzregulator 
FINMA bezieht sich dann auch direkt auf 
diese Definition der IIA und verlangt für 
Finanzinstitute wie Banken und Versiche-
rungen 2, dass eine interne Revision einge-
richtet werden muss, die sich nach den 
Standards des IIA richtet, über ein unbe-
schränktes Prüfrecht innerhalb des Insti-
tuts verfügen soll und unabhängig von 
den täglichen Geschäftsprozessen arbeitet.

Ein besonderes Privileg mit 
Verpflichtungen
Um eine unabhängige und objektive Prü-
fung zu ermöglichen, wird weiter auch 
ein besonderes Privileg durch die FINMA 
gefordert: Der internen Revision sei un-
eingeschränktes Zugriffsrecht auf sämtli-
che Dokumente, Aufzeichnungen, Daten-
träger und Systeme zu erteilen. Damit 
erhält der interne IT-Auditor die Möglich-
keit, Daten aus erster Hand einzusehen 
und sich ein direktes, ungeschöntes Bild 
der Sachlage zu schaffen. Die Objektivität 
der Prüfung wird damit gefördert.

Ein Privileg, das jedoch auch verpflich-
tet. Denn konsequenterweise bedeutet 
dies, dass Informationen nicht pfannen-
fertig auf dem Silbertablett serviert wer-
den, sondern der IT-Auditor selber re-
cherchiert, das Thema erforscht und In-
formationen in den richtigen Kontext 
bringen kann. Ein Handwerk das nota-
bene Aufwand bedeutet, Schweiss und 
Einsatz fordert. Ein Handwerk das eine 

gut ausgestattete Werkzeugkiste vor-
aussetzt. Eine Werkzeugkiste, beste-
hend aus all den Tools und Syste-
men, die in der Informatik zur Pro-
zessunterstützung verwendet 
werden und auf die der IT-Auditor 
zugreifen darf. 

Kenntnis der eigenen Werk-
zeugkiste
Zunächst muss der IT-Auditor si-
cherstellen, dass er den Inhalt seiner 
Werkzeugkiste sehr gut kennt. Er 
sollte sich das Wissen aneignen, 
welche Systeme und Tools in der ei-
genen Informatik zur Unterstützung 
der Prozesse verwendet werden: Ist 
ein Capacity-Planning Tool imple-
mentiert? Ein System für die Verwaltung 
von Changes verfügbar? Ein Ticketsystem 
für Incidents und Problems? Welche 
Daten werden im Tool geführt und welche 
nicht? Werden alle Inventardaten in 
einem zentralen CMS geführt oder sind 
mehrere Systeme im Einsatz?

Versierte IT-Auditors kennen die Infor-
matik nicht nur generell, sondern haben 
ein sehr spezifisches Verständnis wie die 
eigene Informatik in der Organisation ar-
beitet und welche Teams involviert sind. 

Die Werkzeuge in Stand halten 
und pflegen
In einem zweiten Schritt gilt es, die vor-
handenen Werkzeuge kontinuierlich zu 
pflegen. Jeder Handwerker lernt, dass es 
nichts Übleres gibt als Werkzeuge die 
nicht mehr auf dem aktuellen Stand sind. 
Werkzeuge die verschmutzt sind, klem-
men oder vor sich hin rosten. 

Die Informatik ändert und entwickelt 
sich ständig weiter. Neue Systeme wer-
den implementiert und die Prozessunter-

stützung via IT-Tools kontinuierlich opti-
miert. Der interne IT-Auditor sollte über 
diese Anpassungen auf dem aktuellen 
Stand sein und alle Veränderungen in 
seiner Werkzeugkiste bestens kennen. 

Geübt im Gebrauch der Werk-
zeuge
Letztendlich sollte der interne IT-Auditor 
im Gebrauch und Bedienung dieser 
Werkzeuge geübt sein. Er sollte in der 
Lage sein, entsprechende Daten selber 
abzurufen, oder bei den zuständigen 
Teams bestellen und korrekt interpretie-
ren zu können. Dies setzt natürlich auch 
sehr gute Kenntnisse der Prozesse, Rollen 
und der involvierten Teams voraus. 

Nicht zuletzt erhält der IT-Auditor damit 
auch Kenntnis über den Maturitätslevel 
der eingesetzten Systeme und der unter-
stützten Prozesse. Er erkennt, welche In-
formationen in den Systemen abrufbar 
sind, aber auch welche Daten dort nicht 
geführt werden. Wo allenfalls Medien-
brüche und schlechte Datenqualität die 
Auswertung erschweren.

Der Werkzeugkasten des 
internen IT-Auditors
Dem internen IT-Auditor wird uneingeschränkter Zu-
griff auf alle IT-Systeme eingeräumt. Um dieses Privi-
leg aber nutzen zu können, muss er sich in der Kennt-
nis, Pflege und Anwendung dieser Werkzeuge üben.

Von Peter Marti
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Die Maturität des IT-Auditors
Aber wie umfassend ist denn nun die 
Werkzeugkiste des Auditors, wie gut 
seine Kenntnisse der vorhandenen IT-Sys-
teme? Wie verschafft er sich eine Über-
sicht über sein persönliches Knowhow 
der eingesetzten IT-Systeme oder wie 
kann er gar die Maturität seines IT-Audit 
Teams messen?

Eine Möglichkeit besteht in der Anwen-
dung des COBIT Frameworks 3. Der am 
wenigsten aufwändige Ansatz besteht 
darin, auf dem obersten Level, den 37 
COBIT Prozessen, eine Analyse vorzuneh-
men. Diese 37 COBIT Prozesse repräsen-
tieren auf hoher und abstrakter Ebene 
eine gute Rundumsicht der gesamten In-
formatik: Von strategischen Vorgaben, 
über Projekte und Implementierung bis 
hin zu IT-Betrieb und Monitoring. Entlang 
dieser 37 Prozesse kann sich der IT-Audi-
tor selber messen indem er diese beiden 
Fragen mit gering, mittel oder hoch be-
antwortet:

➤ Wie gut kenne ich diesen Prozess, 
die involvierten Rollen und Mitarbeiter in 
unserer Informatik?

➤ Wie gut kenne ich die IT-Systeme 
und die Daten, die zur Prozessunterstüt-
zung eingesetzt werden?

Beispielsweise wird der IT-Auditor in 
diesem Assessment erkennen, dass er 
zwar Kenntnis darüber hat, welches Team 
für Windows-Server Operation zuständig 
sind, nicht aber für Unix, Linux und 
Host-Operation. Auch besitzt er keinerlei 
Wissen, mit welchen IT-Systemen diese 
Prozesse unterstützt werden (Abb.1: 
DSS01). Hingegen ist ihm aber bewusst, 
mit welchen Systemen die Informatik die 
Service-Request und Incident-Tickets ver-
waltet. Der IT-Auditor kennt die entspre-
chenden Prozesse und Teams und kann 
sogar selbständig Tickets auswerten 
(Abb.1: DSS02). Bei dem Problem-Ma-
nagement Prozess sind ihm zwar die An-
sprechpersonen bekannt, nicht aber die 
Prozessdetails. Zusätzlich fehlt ihm die 

Information, wo und in welcher Form die 
Problem-Tickets dokumentiert werden 
(Abb.1: DSS03). 

 Eine exaktere Analyse wird selbstver-
ständlich dann erreicht, wenn das COBIT 
Framework auf dem darunterliegenden 
Level, den 210 Practices, angewendet 
wird (Abb. 2). Auf diesem Level wird der 
IT-Auditor beispielsweise entdecken, dass 
er zwar gute Kenntnisse darüber besitzt, 
wie Hardware Assets in der Informatik 
verwaltet werden (Abb.2: BAI09.01). Hin-
gegen ist ihm unbekannt, ob ein speziel-
ler Prozess für kritische Assets implemen-
tiert ist (Abb.2: BAI09.02) oder in wel-
chem IT-System Lizenzen verwaltet 
werden (Abb.2: BAI09.05). 

Das COBIT Framework kann helfen, die 
eigene Maturität zu messen und vorhan-
dene Lücken aufzuzeigen. Anschliessende 
Abklärungen mit den Verantwortlichen in 
der Informatik und entsprechende Trai-
nings werden dazu beitragen Lücken zu 
schliessen und das interne IT-Audit-Team 
auf eine höhere Maturität zu heben. Damit 
wird konsequenterweise die Grundlage 
geschaffen, dass die vom IIA geforderte 
‹unabhängige und objektive› Prüfung in 
immer besserer Qualität erbracht werden 
kann und der erzielte Mehrwert für die 
Unternehmung gesteigert wird. 

Fazit
Uneingeschränkter Zugriff auf alle IT-Sys-
teme ist ein besonderes Privileg des inter-
nen IT-Auditors. Gute Kenntnis und Erfah-
rung in der Anwendung dieser Werkzeug-
kiste verhelfen dem IT-Auditor zu einer 
objektiven Sicht der Maturität und Ar-
beitsweise in der Informatik. Mittels des 
COBIT Frameworks kann der IT-Auditor 
seine eigene Kenntnisse der IT-Tools sys-
tematisch messen und Lücken identifizie-
ren, die er danach gezielt schliessen kann.

1) IIA: https://na.theiia.org
2) https://www.finma.ch/de/dokumentation/rundschrei-
ben: Rundschreiben 2008/24
3) http://www.isaca.org/cobit

Abb. 1: Analyse auf Level der COBIT Prozesse

Abb. 2: Analyse auf Level der COBIT Practices
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Informationen des Verbands

Gerüstet für Gegenwart wie Zukunft 
– eine CRISC-Ausbildung hilft!

 Was haben 400 ISACA-Vor-
standsmitglieder aus über 
90 Ländern gemeinsam mit 
einem internen IT-Revisor 

aus der Schweiz? Beide beschäftigen sich 
– eventuell, ohne dass sie sich dessen 
wirklich bewusst sind – mit Risiken.

Die ISACA-Mitglieder, welche sich in 
Lissabon über die Zukunft des Berufsver-
bandes unterhielten, setzen sich vor allem 
mit dem Erzeugen von Chancen auseinan-
der, also mit den «positiven Risiken»: Die 
unzähligen Präsentationen, Kurzvideos 
und anderen Darstellungen zu Themen 
wie «Chapter of the Future» können bei 
optimaler Umsetzung in hohem Masse 
Nutzen stiften. Ein IT-Revisor, der seine 
Toolbox einsetzt, um ein direktes, unge-
färbtes Bild der Sachlage zu schaffen, be-
schäftigt sich wohl vorwiegend mit den 
«negativen Risiken».

Die systematische Auseinandersetzung 
mit dieser Dualität ist Teil eines umfassen-
den Risikomanagements, das dafür eine 
entsprechende Aufbau- und Ablauforga-

nisation benötigt – sowie entsprechende 
Richtlinien oder z.B. die Festlegung der 
Risikotoleranz des Unternehmens. Die 
Kombination höchst unterschiedlicher 
Fragestellungen wie Compliance (Einhal-
tung von Gesetzen, regulatorischen Aufla-
gen oder Verträgen), operationelles Risi-
komanagement, Kredit-, Markt- oder stra-
tegischen Risiken sowie natürlich auch 
die IT-Risiken stellt höchste Anforderun-
gen an die entsprechenden Fachkräfte.

Das auf das letzte Jahr aktualisierte in-
ternationale Zertifikat und Berufsbild 
CRISC (Certified in Risk and Information 
Systems Control) deckt die 39 Aufgaben 
eines Risikomanagers in fünf übergeord-
neten Themenbereichen ab: Es geht ei-
nerseits um die Identifikation, Einschät-
zung und Bewertung von Risiken sowie 
um deren Management und Überwa-
chung. Anderseits geht es um Design und 
Implementation von IT-Kontrollen sowie 
deren Überwachung und Unterhalt. Span-
nend ist auch das Spezialthema Risi-
ko-Monitoring: Alleine für diesen Teilbe-

reich definiert CRISC vier Aufgaben: die 
Sammlung und Validierung von Risi-
koschlüsselindikatoren über deren Über-
wachung, die Berichterstattung an rele-
vante Stakeholder, die Durchführung un-
abhängiger Risikobewertungen und 
Reviews sowie die Überwachung von 
Compliance-Risiken.

Das ISACA Switzerland Chapter bietet 
eine solide Grundausbildung zum CRISC 
an. Der CRISC-Kurs wird jeweils im Som-
mer (Juni/Juli) als Kompaktkurs durchge-
führt – mit einem strukturierten Selbststu-
dium ab Februar und einem separaten 
Prüfungstraining im Spätherbst zur Vor-
bereitung auf die internationale Zertifi-
katsprüfung anfangs Dezember (insge-
samt 12 Kurstage).

WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Details zum CRISC-Zertifikat und zur 
entsprechenden Ausbildung finden Sie auf 
www.isaca.ch

Reservieren Sie sich die nächsten Termine  

ISACA After Hours Seminare 
Die After Hours Seminar des ISACA Swit-
zerland Chapters sind ein beliebter Treff-
punkt für Fachspezialisten aus den Berei-
chen Information Governance, Informa-
tion Risk Management, Information 
Security und Information Audit/As-
surance. Rund 40 bis 50 Personen besu-
chen regelmässig diese Anlässe um sich 
über aktuelle Themen zu informieren und 
Kontakte zu pflegen. 

Weitere Informationen und Anmeldung  
jeweils 2 – 3 Wochen vor der Veranstaltung 
unter www.isaca.ch

16. AUGUST 2016,  
16:40 UHR IN ZÜRICH

Thema: Risk Management in Agile Project 
(Referat in Englisch)
Risk is an inherent element of the pursuit of 
reward and few undertakings entail one 
without the other. Although risk has always 
been implicitly recognised in agile communi-
ties, there has been little clarity surrounding 
how best to manage it, let alone how to do 
so in agile manner. Agile methods are, 
however, very well equipped to tackle project 
risks effectively and efficiently owing to the 
cadence and transparency of their practices. 
Referent: Dr. Alan Moran, Institute for Agile 
Risk Management 

4. OKTOBER 2016,  
16:40 UHR IN BERN

Thema: Detektion und Incident Response als 
Mittel zur Risikoreduktion
Malware aus dem kriminellen Umfeld 
(Bankentrojaner und Ransomware) entwi-
ckelt sich immer schneller und gleichzeitig 
steigt die Bedrohung durch staatliche und 
parastaatliche Akteure. Diese Angriffe 
können oft nicht mehr mit den klassischen 
Werkzeugen wie Virenscanner und Firewalls 
abgewehrt werden. Im Vortrag werden kurze 
Kochbuchartige Rezepte vorgestellt, mit 
welchen ohne grosse finanzielle Investitio-
nen die Detektion verbessert werden kann.
Referent: Reto Inversini, MELANI


