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Das
Jubiläumsheft
ISACA Germany Chapter ist 30 Jahre alt

Editorial

Liebe Mitglieder,

wussten Sie, dass das Engagement im Verein zur Gesundheit des Menschen
beiträgt? Zumindest hat die Vereinsforschung herausgefunden, dass Menschen, die sich ehrenamtlich in einem Verein engagieren, meist zufriedener
sind und länger leben. Zufriedener sind sie, weil ein Verein ihnen alle Möglichkeiten bietet, sich zu beweisen und sich sinnvoll für eine Sache einzubringen.
Ich kann dem nur zustimmen und hinzufügen, dass es auch guttut, zu beobachten, wie unser Verein, das ISACA Germany Chapter, immer größer wird und
sich weiterentwickelt!
Aber das war nicht immer so einfach. Vor 30 Jahren entstand ISACA als
einer der Ländervereine in Deutschland. In den Anfangsjahren waren wir eine
sehr kleine Gruppe. Wir waren beseelt davon, auf dem Gebiet der EDV-Revision hinsichtlich der Standards und bei der Entwicklung eines Berufsstandes
Pionierarbeit zu leisten. Ich selbst bin Mitglied seit 1991 – das bedeutet, dass
ich mein gesamtes bisheriges Berufsleben mit dem ISACA Germany Chapter
verbracht habe. Während dieser Zeit haben ich sehr viel gelernt – sowohl
fachlich als auch im Umgang mit Menschen.
Wenn Sie sich unsere Vereinsgeschichte anschauen, so wie sie in diesem
Jubiläumsheft dargestellt wird, werden Sie sehen, dass wir viel dafür getan
haben, um unseren Vereinsmitgliedern bei ihrer täglichen Arbeit größtmögliche fachliche Unterstützung zukommen zu lassen und ihnen beste Weiterbildung zu sichern. Nur durch das Engagement der vielen Menschen konnte
unser Beruf der IT-Revisoren aus der Exotenecke herauskommen und ein
anerkannter und beachteter Beruf werden. Ihr Engagement ist daher sehr
wichtig für uns!
Ich wünsche daher unserem Verein, dem ISACA Germany Chapter, zum
30-jährigen Jubiläum weiterhin so aktive und engagierte Mitglieder, die durch
ihre Arbeit unseren Verein weiterentwickeln und durch ihre Expertise politisch
viel bewegen können!

Ihre
KARIN THELEMANN
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Die Schlaglichter der Geschichte
des Computers:
Wir haben sie begleitet
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1935: IBM stellten IBM 601 vor, eine Lochkartenmaschine, die eine Multiplikation pro

7

1959: Siemens 2002, der erste in Serie gefertigte und vollständig auf Basis von

Sekunde durchführen konnte.
2

13

1976: Apple stellte den Apple I vor, den weltweit ersten wirklichen

Transistoren hergestellte Computer.

1937: baute John Atanasoff zusammen mit dem Doktoranden Clifford Berry einen
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2001: IBM baute den Supercomputer ASCI White.

21

2003: Apple PowerMac G5. Es ist der erste Computer mit 64-Bit-Prozessoren

Personal Computer.

1964: IBM definierte die erste Computerarchitektur S/360 (Großrechnerarchitektur).
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1977: Commodore PET.

1968: brachte Hewlett-Packard (HP) den HP-9100A, der vom Unternehmen als
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1978: Intel stellte den 8086 vor, ein 16-Bit-Mikroprozessor. Er ist der Urvater

für den Massenmarkt.

der ersten Digitalrechner, den Atanasoff-Berry-Computer.
8
3

1938: Konrad Zuse konstruierte Zuse Z1, einen frei programmierbaren

„personal computer“ bezeichnet wurde, heraus.

22

mechanischen Rechner.

2006: Intel produzierte den ersten Core-2-Quad-Prozessor.
9
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1941:

2005: AMD und Intel produzierten die ersten Dual-Core-Prozessoren.

der noch heute gebräuchlichen x86-Prozessor-Familie.

1968: Die Nixdorf Computers AG brachte das erste dezentrale elektronische

Konrad Zuse konstruierte die erste funktionstüchtige programmgesteuerte

1979: Atari verkaufte die Rechnermodelle 400 und 800, bei denen mehrere

Datenverarbeitungsgerät heraus, den Nixdorf 820.

Bis zum Jahr 2010 konnten gleich einige Firmen die

ASIC-Chips den Hauptprozessor entlasteten.

Mehrkernprozessoren herstellen.

binäre Rechenmaschine Zuse Z3.
5
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1971:

Intel baute den ersten in Serie gefertigten Mikroprozessor 4004.
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1973: erschien Xerox Alto, der erste Computer mit einer Maus, graphischer
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1981: IBM stellte den IBM-PC vor, der zum Industriestandard wurde.
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1983: Erster Büro-Computer von Apple: Lisa

vollelektronische digitale Universalrechner.
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1984: Apple Macintosh

1949: Electronic Delay Storage Automatic Calculator (EDSAC).
Es ist der erste Rechner, der vollständig speicherprogrammierbar war.
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1956: IBM stellte den Random Access Method of Accounting and Control (RAMAC)
vor, das erste Magnetplattensystem.
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fortsetzen und um die Smartphones ergänzen. Denn
Legten Apple, IBM, Motorola die PowerPC-Plattform fest.

sie Smartphones sind eine neue Möglichkeit der
Nutzung elektronischer Geräte und stellt Sicherheits-

1975: Maestro I von Softlab war weltweit die erste integrierte
Entwicklungsumgebung für Software.

		

lässt sich selbstverständlich auch nach 2010 weiter

1975: IBM 5100, der erste tragbare Computer.
1991:

4

2010: brachte Apple das erste iPad heraus.

Unser Überblick der Geschichte des Computers

Benutzeroberfläche (GUI) und eingebauter Ethernet-Karte.
6

23

1946: Electronical Numerical Integrator and Computer (ENIAC), der erste

19

1993/1995: Intel stellte den Pentium-Prozessor und den Pentium Pro vor.
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risiken dar.
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Pioniergeist
und
Privatinitiative
Wir feiern dieses Jahr ein Jubiläum:
ISACA Germany Chapter wird 30 Jahre.
Was ist eigentlich in diesen dreißig
Jahren passiert? Wir haben die
Geschichte des Vereins nachgezeichnet.
VON IRINA JÄKEL
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as ISACA Germany Chapter wurde im April dieses
Jahres 30 Jahre alt. Das
wissen wir so genau, weil
der Verein am 14. April 1986 in das
Vereinsregister am Amtsgericht
Düsseldorf eingetragen wurde. Nur
hießen wir früher anders: German
Chapter of the EDP Auditors Association. Zum ISACA Germany Chapter wurde der Berufsverband erst
1994 unbenannt. Der Kürzel ISACA
steht für Information Systems Audit and Control Association. „Die
Initiative zur Umbenennung ging
damals vom Dachverband in den
USA aus. Man wollte mit dem Namen mehr den Fokus auf Sicherheit
und Prävention legen, anstatt auf
den Aspekt des Prüfens. Dadurch
wollte man auch mehr Sicherheitsmanager und Führungskräfte für
den Verband ansprechen“, sagt
Heinrich Geis, der erste Vorstand
für Öffentlichkeitsarbeit und ISACA-Webmaster.

Wer war’s?
Also das Jahr 1986: Die Initiative
zur Gründung der deutschen ISACA-Niederlassung ging von den
US-Amerikanern aus. In Deutschland haben es am Anfang, also von
1986 bis Ende 1989 „hands on“
wohl die hierzulande lebenden
US-Amerikaner gemacht. Wer das
war und wie die Geschichte bis
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Ende der achtziger Jahre ging – das
weiß heutzutage keiner. Denn die
„Quellenlage“, um mit den Worten
der Historiker zu sprechen, ist erst
seit Anfang 1990 gesichert: die ältesten für uns ansprechbaren Zeitzeugen und ISACA-Mitglieder in
Deutschland sind Norbert Gröning
und Heinrich Geis. Am Anfang der
deutschen ISACA-Geschichte stand
auch Thomas Loy, der damals bei
Arthur Andersen gearbeitet hat.
Aber seine Spur verwischt irgendwann. Wir konnten ihn leider für
ein Gespräch nicht finden.
Nun, Norbert Gröning und
Heinrich Geis, aber auch Karen
Thelemann, die immerhin seit
1991 dabei ist, haben uns erzählt,
wie das am Anfang so war. Was aber
in den vier Anfangsjahren geschah,
darüber liegt der Schleier der Zeit.

Warum gibt es ISACA?
Womit wollen wir also die bewusst
erlebte Historie des ISACA Germany Chapters beginnen, wenn die
Anfänge so im Nebel der Geschichte verschwinden? Fangen wir mit
der Frage an, warum es überhaupt
ISACA gibt: Seit den 70er Jahren
begann man in den USA, gewisse
Standards für die EDV-Revision zu
entwickeln. „Es ist zum Beispiel bei
den Banken so gewesen, dass nicht
jeder Programmierer programmieren konnte, was er wollte. Sondern
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des ISACA Germany Chapters von 2007

es wurde nach bestimmten Regeln
programmiert. Ein wichtiges Thema war zum Beispiel die Inline-Dokumentation. Die Entwicklung dieser Standards hat zu dieser Zeit alle
EDV-Leute sehr beschäftigt“, erinnert sich Norbert Gröning. „Und es
wurde übrigens keiner als EDV-Revisor eingestellt, der weder wusste,
was EDV ist noch programmieren
konnte.“
Natürlich geht das aber meist
mit dem Phänomen einher, dass
verschiedene Gruppen sehr unterschiedliche Ansichten darüber entwickeln, was die „richtigen Standards“ sind. Genau dies war der
Grund, warum ISACA entstand.
„Man wollte das kanalisieren und
weltweit vereinheitlichen“, so Norbert Gröning. In solchen Situationen entsteht aber mit der Zeit ein
gewisses Vakuum bei den Möglichkeiten zur Fortbildung – ein weiterer Grund, warum es ISACA gibt.
Bei dem Dachverein in den
USA hat man sich daher schon früh
das Ziel gesetzt, die EDV-Revisoren zu qualifizieren und zu prüfen.
Eine der ersten Zertifizierungen
war CISA (Certified Information

8
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So kam es eben, dass die US-Amerikaner angefangen haben, Länderverbände zu gründen. „Ich war
nicht ganz das Gründungsmitglied. Die amerikanischen Vorstände, die von Anfang an dabei waren,
sind dann ausgestiegen und wir mit
Thomas Loy zusammen sind in den
Vorstand gerückt“, erzählt Norbert
Gröning. „Unser erstes Vorstandsmeeting hatten wir Anfang 1990 im
Frankfurter Flughafen. Ich war damals der Schatzmeister und bei 40
Mitgliedern hatten wir damals einen Kassenbestand von 127 DM. In
Deutschland waren wir so gut wie
unbekannt. Und als ich dann 2006
aufgehört habe, da waren wir ungefähr 1.000 Mitglieder, hatten in der
Kasse fast 60.000 Euro und waren
bekannt.“

Bensheim, Frühjahr 1990
Karin Thelemann und Dr. Ulrich Hahn bei einer
der ersten ISACA-DIIR-Tagungen, um 2008

Mitgliederversammlung im Jahr 2006

Brief von Brigitte Zypries an den Vorstand

Systems Auditor). „Den EDV-Revisor als Berufsstand, den gab es
damals eigentlich nicht. EDV-Revisor konnte sich letztendlich jeder
nennen. Die US-Amerikaner haben
gesagt, da EDV-Revision komplex
ist, wollen wir auf jeden Fall sicherstellen, dass Leute dieses Berufsbild
ausfüllen, die auch wirklich nachgewiesen haben, dass sie eine entsprechende Qualifikation haben. Dafür
wurde das CISA-Zertifikat geschaffen. Und viele Unternehmen haben
danach nur solche EDV-Revisoren
übernommen, die ein CISA-Zertifikat vorweisen konnten“, erinnert
sich Norbert Gröning. Die US-Amerikaner waren in dieser Hinsicht
Vorreiter und hatten schon relativ
frühzeitig den Marktbedarf für entsprechende Weiterbildung und Zertifikate abgedeckt. In Deutschland
sah es lange Zeit etwas anders aus.
„Man konnte sich in Deutschland
Anfang der 90er Jahre hinsichtlich
der IT-Risiken so gut wie gar nicht
weiterbilden, denn es gab keine entsprechenden technischen Schulungen. Deswegen hatten wir an den
internationalen Konferenzen der
ISACA teilgenommen. Dort konnten wir uns informieren, austauschen und viele Kontakte knüpfen“,
erzählt Karin Thelemann, die seit
1998 im Vorstand des ISACA Germany Chapter ist.

		

Zur eigentlichen Neukonstituierung kamen im Frühjahr 1990 in
Bensheim, im Gasthaus Krone einige wenige EDPAA-Mitglieder
zusammen. „Dieses Treffen in der
Krone wurde von Norbert Gröning
und Thomas Loy organisiert, die
beiden waren die treibenden Kräfte im Verein. Anwesend waren 13
oder 15 Mitglieder. Und damals
hatten wir beschlossen, den EDPAA
zu fördern“, erinnert sich Heinrich
Geis. „Aber die ersten zehn Jahre
waren sehr mühsam.“
Dennoch haben alle, die schon
am Anfang des ISACA Germany
Chapters standen, schöne Erinnerungen an die Zeit. „Es herrschte
eine Art Pioniergeist, denn es gab
damals keine einheitlichen Richtlinien. Wir haben einfach versucht,
eine gemeinsame Sprache und gemeinsame Standards zu finden.
Am Anfang war das eine Privatinitiative und später wurde es zu einem
Selbstläufer. Im Grunde genom-

men haben wir damals den Urknall
gesetzt. Wir hatten das mit Passion
gemacht und wir wussten, dass
man hier was tun muss, weil sich
sonst nichts bewegt“, schwärmt
Norbert Gröning. Die eigentliche
Facharbeit war zwar mühsam, weil
es nur wenige Mitglieder gab. Aber
gerade das war zunächst auch ein
Vorteil: „Wir waren damals eine
kleine Gruppe, die sich in irgendwelchen Räumen, die uns von
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zur Verfügung gestellt wurden, getroffen hat. Aber wir haben
sehr intensiv gearbeitet. Wie man
die große Mitgliederzahl aktiviert
und sie dazu animiert, etwas in
den Verein einzubringen, darüber
mussten wir uns damals keine Gedanken machen. Denn 1991 hatten
wir noch nicht viele Mitglieder“,
sagt Karin Thelemann. So war es:
Damals stand auf der To-Do-Liste
die Steigerung des Bekanntheitsgrads ganz oben.

Vereinszeitschrift aus dem Jahr 2003

Die Kunst des Marketings
ohne Internet
Und wie macht man das, wenn man
kein Internet zur Hand hat? Zum
Beispiel mit Prospekten, Zeitungsannoncen und Veranstaltungen.
„Die Anfänge waren sehr zäh“, erzählt Norbert Gröning. „Wir haben
sehr viel Mund-zu-Mund-Propaganda gemacht. Es kamen auch einige Mitglieder dazu, weil wir unsere
jährlichen Mitgliederversammlungen veranstaltet hatten, immer im
März. Und ein ganz wichtiger Treiber waren damals unsere CISA-Vorbereitungskurse und die CISA-Prüfungen. Diese waren es, die uns vor
allen Dingen ab Ende der 90er Jahre
einen Mitgliederstrom beschert haben. Es kamen eben immer mehr
neue Mitglieder, weil man sich bei
uns beruflich qualifizieren konnte.“
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Anzeige von 2002, dass ISACA Germany
Chapter auf Systems 2002 mit einem Stand
vertreten war
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Die Strategie der
Fachgruppen
Etwa zu dieser Zeit hat der ISACA-Vorstand angefangen, eine andere Strategie bei der fachlichen
Arbeitsweise zu verfolgen – nicht
zuletzt, weil die rapide steigende
Mitgliederzahl nicht mehr eine vernünftige Arbeit in einer kleinen,
eingeschworenen Gruppe erlaubte.
Außerdem musste dringend überlegt werden, wie man die vielen Mitglieder zu einer aktiven Arbeit bewegt: jetzt, um das Jahr 2000 hatte
man nun endlich dieses Problem. Es
wurden Fachgruppen eingerichtet.
„Die Fachgruppen waren ein Versuch, die Mitglieder zu aktivieren.
Michael Neuy hat die Linux-Fachgruppe gegründet. Ich hatte in
Frankfurt am Main eine Fachgruppe
für Großrechner-Datenbank-Systeme ins Leben gerufen“, sagt Heinrich Geis.
Im Jahre 1999 stieß Michael
Neuy zum ISACA Germany Chapter
dazu und wurde später (2007) Vorstand für Fachgruppen und Facharbeit: „Anfang der 2000er haben wir
die erste Fachgruppe gegründet.
Das war die Fachgruppe Linux Audit Group, die sich mit Prüfung und
Best Practice zum Thema Linux
beschäftigt hat. Linux galt damals
als eine Alternative zum Microsoft
Windows. Viele öffentliche Unternehmen haben Linux eingeführt, so
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Das INTERNET

dass der Bedarf dafür, dass man sich
mit dem Thema beschäftigte, schon
da war. Man sollte ja als Prüfer in der
Lage sein, mit dem Betriebssystem
Linux umzugehen. Diese Fachgruppe wurde erst 2012 aufgelöst.“ Nach
und nach haben sich dann neun
Fachgruppen gebildet. Ab dem Jahr
2008 haben sie dann sogar die ersten Leitfäden herausgebracht. „In
manchen Themen waren wir in
Deutschland sogar Vorreiter“, so
Michael Neuy. „Etwa im Jahr 2007
haben wir uns zum Beispiel bei der
Reform des IT-Strafrechts an das
Justizministerium gewandt und
um Klarstellung zum § 202c StGB
bezüglich der Verwendung von Hacker-Software gebeten.“

VR 6651, eingereicht wurde.

gefangen, abzuflachen. Der Markt
war wohl gesättigt“, so Heinrich
Geis.

Satzung, die beim Amtsgericht Düsseldorf,

Das mit den CISA-Kursen ist auch
eine Art „Geschichte in der Geschichte“. Die erste CISA-Prüfung
in Deutschland gab es erst 1993.
„Das war ein Meilenstein in der Entwicklung unseres Vereins. Diese
erste Prüfung hat in der amerikanischen Volksschule in Frankfurt
am Main stattgefunden. Diese hat
sich hinter dem heutigen Universitätsgebäude Campus Westend,
früher I.G. Farbenhaus, befunden.
Die Aufsichtspersonen waren amerikanische Volksschullehrerinnen.
Soweit ich mich erinnern kann,
war die Prüfung noch auf Englisch“,
erzählt Heinrich Geis. „Aber sie
wurde vom Dachverband in den
USA aus formalen Gründen nicht
anerkannt.“ Die erste offiziell anerkannte CISA-Prüfung fand dann im
Jahr darauf, 1994, statt, ebenfalls
im Frankfurt am Main, im Amerikahaus. Die Prüfungsfragen waren
auf Deutsch und Englisch. „Da waren schon mehr Leute dabei, als ein
Jahr zuvor“, erinnert sich Heinrich
Geis. Gerade Heinrich Geis hat viel
Arbeit bei diesen CISA-Prüfungen
gehabt: Da er gut Englisch konnte,
hat er den Verband bei der Übersetzungsarbeit unterstützt. Denn es
ging nicht nur darum, die Fragen
zu übersetzen, sondern sie auch auf
die deutsche Denk- und Arbeitsweise der EDV-Revisoren zu übertragen. „Bis zum Jahr 2000 hatten wir
bei den Prüfungen meistens weniger als 50 Leute dabei. Erst ab 2000
gab es eine so große Nachfrage nach
den CISA-Prüfungen, dass wir diese
zweimal im Jahr anbieten mussten.
Danach hat das Interesse daran an-

Das Internet kam verstärkt in der
zweiten Hälfte der 90er auf. Und
etwa ab Ende der 90er bis ungefähr 2005 wurde beim ISACA in
Deutschland sehr viel über das
Internet diskutiert – es war ja etwas Neues und brachte daher auch
neue Probleme mit sich. „Es waren
viele Themen, die mit der Nutzung
des Internets zu tun hatten, es hat
ja auch die ersten größeren Hacking-Angriffe gegeben. Es waren
einige Gesetze in Vorbereitung,
auch darüber sprachen wir viel“,
erinnert sich Michael Neuy.
Insgesamt waren es die Jahre, in denen ISACA in Deutschland
ihre Berufsgruppenbasis verbreitert hat. „Wir haben mit unseren
Zertifizierungsprogrammen CISM
(Certified Information Security Manager), CRISC (Certified in Risk and
Information Systems Control) und
CGEIT (Certified in the Governance
of Enterprise IT) angefangen, weitere Berufsgruppen, die mit IT zu
tun hatten, anzusprechen. Darunter waren zum Beispiel solche Berufe wie Security Manager und IT
Compliance Manager. Unser Blick
ausgehend vom reinen Auditor
wurde nun viel größer. Das ist ein
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Wandel, den unser Verein immer
noch mitmacht. Das ist für mich
ein ganz wichtiger Faktor, dass wir
uns ständig weiterentwickeln“, so
Karin Thelemann. Offensichtlich
gibt der Erfolg der Vorstandsstrategie Recht: Noch um 2000 hatte das
ISACA Germany Chapter 200 Mitglieder, innerhalb von zwei Jahren
verdoppelte sich die Zahl. Heute,
im November 2016 und nach der
neuen Professionalisierungsstrategie sind wir bei 2656 Mitgliedern.
Das ist ein enormer Zuwachs.
Wie beurteilt nun der ISACA-Pionier Deutschlands, Norbert
Gröning diese Jahrzehnte lang dauernde Entwicklung des Vereins?
„Unser Ziel war es ja gewesen, den
Beruf des IT-Auditors hoffähig zu
machen und qualitativ auszurüsten und dass man dann diesen großen Moloch IT-Systeme prüfungstechnisch beherrschen kann und
einheitliche Sicherheitsstandards
hat. Ich sehe, dass die Themen, die
wir uns damals auferlegt haben,
heute alle realisiert sind. Und wir
Exoten von damals haben es geschafft, kompetente und verlässliche Ansprechpartner für die IT
zu werden“, sagt Norbert Gröning
stolz.
Nun, das ist ein schönes
Schlusswort und es bleibt uns nur
noch dem ISACA Germany Chapter zum 30-Jährigen Jubiläum zu
gratulieren und spannende und
engagierte nächste Jahrzehnte zu
wünschen!
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„Alle fingen an, sich für
EDV zu interessieren.“
Herr Gröning, wie hat Ihre Berufskarriere angefangen?
Ich bin gelernter Bankkaufmann und habe
nach meiner Banklehre 1978 ein BWL-Studium
gemacht. Im Studium war mein Hauptfach IT,
damals nannte man das noch EDV. Meine erste
berufliche Station war bei der Westdeutschen
Landesbank in Düsseldorf, die es ja mittlerweile nicht mehr gibt.
Wieso haben Sie diesen Schwerpunkt auf EDV im Studium gewählt? Für die 70er Jahre war das etwas außergewöhnlich…
Mich hat die EDV schon immer interessiert.
Das war damals die Zukunft und es gab dafür einen Bedarf. Alles fing an, sich mit EDV auseinanderzusetzen, und zwar nicht nur die Banken
und die großen Unternehmen, sondern auch
der Mittelstand, der sich Ende der 70er und vor
allem in den 80er Jahren so langsam auch die
EDV leisten konnte. Denn es wurde damals die
Standard-Anwender-Software entwickelt, so
zum Beispiel SAP in den 80er.
Hat man in den 70er Jahren wirklich schon erkannt, was das
alles für einen Potential hat?
Ja, das ganze Thema EDV kam damals aus den
USA. Die US-Amerikaner waren auf diesem Gebiet ja ziemlich weit. Bei der EDV kam ungefähr
Anfang der 80er Jahre der große Boom. Und bei
der Hardware war es in den 70ern, als die PCs
anfingen immer kleiner zu werden. Da gab es
diese riesengroßen Rechenzentren mit den PCs
wie zum Beispiel IBM 3090 und wie sie alle hießen. Wenn man als Programmierer oder in der
EDV tätig war, dann war es damals unheimlich
wichtig, sich mit den Leuten im Rechenzentrum sehr gut zu verstehen, weil sie alles gesteuert haben. Man konnte damals gar nicht seine
eigenen Programme einlesen lassen. Es gab
noch Lochkarten.
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Interview — Norbert Gröning

»In der EDV-Revision waren die
Banken Vorreiter.
Wegen den Regulierungen waren sie
die ersten, die eine
EDV-Revision eingerichtet hatten.«

14
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Erst Mitte beziehungsweise Ende der 80er Jahre ging es los, dass jeder seinen eigenen Bildschirm und Drucker hatte und dass man seine
Programme eingeben konnte. Für die Programmierer war es der Beginn des selbständigen Arbeitens, ohne auf das Wohlwollen der Kollegen
im Rechenzentrum angewiesen zu sein.
Wie ging es dann für Sie beruflich weiter?
Ich war von 1978 bis 1986 bei der WestLB. Zuerst drei Jahre in der EDV-Abteilung, danach
wechselte ich zur EDV-Revision. Die WestLB
war damals schon recht weit in Dingen EDV-Revision. Denn die Banken müssen ganz andere
Anforderungen erfüllen als die anderen Unternehmen. Da sie sehr reguliert waren, waren sie
damals Vorreiter gewesen, was die EDV-Revision betrifft. Sie waren überhaupt die ersten, die
so etwas wie eine EDV-Revision eingerichtet
haben. Bei der WestLB bin ich in die bestehende
Abteilung EDV-Revision aufgenommen worden.
Nach acht Jahren bei der WestLB bin ich für drei
Jahre zur Westdeutschen Genossenschaftszentralbank (WGZ) gegangen und habe dort die
EDV-Revision geleitet. Die Dinge, die ich bei
der WestLB gelernt oder vertieft hatte, konnte
ich dann bei der WGZ als Leiter der EDV-Revision implementieren. Und nach der WGZ habe
ich 1989 bei einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Essen angefangen. Das hieß Westdeutschland, diese WP-Gesellschaft gibt es
heute nicht mehr, weil sie irgendwann in PwC
aufgegangen ist. Ich habe dort die EDV-Revision aufgebaut. Dort blieb ich bis zu meiner Pensionierung im Jahre 2011.

		

»Ungefähr seit den 70er
Jahren hat man begonnen,
Standards für das
IT-Auditing zu entwickeln.«

Wie fing man eigentlich an, Standards in der EDV-Revision zu
entwickeln?
In Deutschland war in den 80er Jahren in erster Linie das Institut für Wirtschaftsprüfer
(IDW) zuständig. Es gab auch Literatur, besonders Rainer Schuppenhauer gehörte mit
seinem Standardwerk, dem Handbuch für die
EDV-Revision, zu den EDV-Revisionspäpsten
in Deutschland. Damals haben sich alle darauf
gestürzt, weil er zum ersten Mal alle EDV-Revisionsbelange thematisiert hat.
Aber generell kann man sagen, dass man ungefähr ab Mitte der 70er Jahre begonnen hat,
Standards für das IT- Auditing zu entwickeln.
Vorreiter waren hier die Großbanken. Die globale Abstimmung hinsichtlich dieser Standards gab es dann ab Ende der 70er Jahre.
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Interview — Karin Thelemmann

„Eigentlich haben wir
heute die gleichen
Themen wie früher —
nur sind sie komplexer.“

Karin Thelemann gehört seit 25 Jahren zum ISACA
Germany Chapter. Damit ist sie eines der ältesten
aktiven Mitglieder unseres Vereins – und dazu noch
seit 15 Jahren seine Präsidentin. Hier ist ihr Blick
auf die letzten 25 Jahre.
INTERVIEW VON IRINA JÄKEL

Frau Thelemann, wie sind Sie zu diesem Thema gekommen?
Ich habe Wirtschaftsinformatik in Mannheim
studiert. Meine erste Stelle war 1991 beim
Wirtschaftsprüfungsunternehmen
Arthur
Andersen. Dort sind wir alle Mitglieder vom
ISACA Germany Chapter geworden. Und 1994
habe ich dann selbst das CISA-Examen gemacht.
IJ: Welche Funktion hatten Sie dann im Verein übernommen?
Wir haben bereits damals im Verein die
CISA-Vorbereitungskurse koordiniert und
gehalten, damit wir diejenigen, die eine CISA-Prüfung ablegen wollten, unterstützen konnten. Nachdem ich 1994 selbst das
CISA-Examen abgelegt hatte, habe ich die
deutschlandweite Koordination dafür übernommen. Und da die Teilnehmerzahl jedes
Jahr größer wurde, hatten wir 1998 ein eigenes Vorstandsressort für Examen und Vorbereitungskurse eingerichtet, das ich dann
übernommen habe. Als Thomas Loy 2001 vom
Posten des Präsidenten zurückgetreten war,
wurde ich von den Mitgliedern zur Präsidentin gewählt.
Mit welchen Themen haben Sie sich in den 90er Jahren beschäftigt?
Eigentlich mit den gleichen wie heute. Wie sichere ich meine IT-Umgebung vor unbefugten
Zugriffen. Es ging schon damals im IT-Um-
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feld um Zugriffsschutz, Business Continuity
Management, Datensicherheit und dergleichen. Natürlich haben wir heute auf Grund
der Digitalisierung andere Schwerpunkte und
Schwierigkeiten. Big Data oder Cyber Security
bringen zum Beispiel neue Herausforderungen. Aber die Themen wie beispielsweise des
Datenschutzes und der Funktionstrennung
hatten wir damals auch und die Fragen, die ich
heute stelle, die habe ich teilweise schon vor 15
Jahren gestellt.
Wie erklären Sie sich, dass wir seit mehr als 25 Jahren an
denselben Themen arbeiten?
Ich würde nicht sagen, dass es genau dieselben
Themen sind. Die IT hat sich in den letzten 25
Jahren enorm weiterentwickelt und hat in den
Unternehmen an Bedeutung gewonnen. Man
kann die IT von damals nicht mehr mit der von
heute vergleichen. Dennoch ist der Hauptrisikofaktor „Mensch“ derselbe geblieben. Daher
beschäftigen wir uns auch heute noch damit,
wie ich den Zugang und den Zugriff zur IT sicherer gestalte. Natürlich haben wir heute
andere Möglichkeiten und Notwendigkeiten
als früher, die IT sicherer zu gestalten. Wir haben aber auch gleichzeitig mehr Druck, die IT
sicherer gestalten zu müssen, weil die Unternehmen flexibler, schneller und internationaler geworden sind.
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„Wir haben die
Prüfungsfragen nicht
einfach übersetzt,
sondern sie auf die
deutsche Denkweise
angepasst“
Heinrich Geis vor der Deutschen Börse in der Schillerstraße, Frankfurt am Main

Heinrich Geis war Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit des ISACA Germany Chapters und der erste
Webmaster. Er hat die ins Deutsche übersetzten
Prüfungsfragen für die CISA-Examen auf inhaltliche
Richtigkeit und Verständlichkeit überprüft und
angepasst.
INTERVIEW VON IRINA JÄKEL
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Herr Geis, seit wann sind Sie im ISACA Germany Chapter?
Ich bin im Frühjahr 1990 zur ISACA gekommen, die damals ja noch EDPAA hieß. Ich hatte
gerade als EDV-Revisor zur Deutschen Wertpapierdaten-Zentrale (später ein Gruppenunternehmen der Deutschen Börse AG) gewechselt.
Mein neuer Arbeitgeber wollte sich in einem
solchen Berufsverband vertreten sehen, um bei
diesem Thema am Puls der Zeit bleiben.
Welche Funktion hatten Sie damals im Verein?
In den ISACA-Vorstand bin ich 1998 gekommen. Ich war zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und ich war der erste Webmaster
des Vereins. Ab etwa Mitte der 90er Jahre ist ja
das Internet aufgekommen. Ich hatte damals
auf mich genommen, die Webseite zu bauen.
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Im Grunde war das eine einfache Webseite. Ich
hatte mich dabei an der US-amerikanischen
ISACA-Homepage orientiert. Und während
meiner Zeit als Webmaster hatten wir fünf Mal
hintereinander den Webseiten-Award (in Gold)
vom Dachverband in den USA bekommen.
Soweit ich weiß haben Sie auch viel Übersetzungsarbeit
gemacht…
Ja, EDPAA hatte damals diesen CISA angeboten. Norbert Gröning hat die US-Amerikaner
dazu gebracht, das CISA-Examen in Deutschland anzubieten. In Deutschland gab es damals
so eine Prüfung nicht. 1992 haben wir selbst
begonnen, uns auf die erste CISA-Prüfung vorzubereiten. Wir hatten uns an den Wochenenden in Frankfurt am Main oder irgendwo in der
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Basar Manama 1984

Interview – Heinrich Geis

»Norbert Gröning hat die
US-Amerikaner dazu
gebracht, die CISA-Examen in
Deutschland anzubieten.
Alles war auf Englisch,
aber die meisten hatten
damals die Fachbegriffe
nicht verstandnen.«

Heinrich Geis am Arbeitsplatz

Region Main-Hessen getroffen und geübt. Dabei waren die ganzen Unterlagen auf Englisch.
Ich hatte es einfacher, da ich zehn Jahre lang bei
amerikanischen Banken verbracht habe und
damals schon gut Englisch gesprochen habe.
Aber die meisten hatten damals die Fachbegriffe auf Englisch nicht verstanden. Nach und
nach sind wir die Fragen durchgegangen und
haben versucht, diese nicht nur zu übersetzen,
sondern auch auf die deutsche Denkweise zu
übertragen. Denn ein deutscher Revisor dachte
und arbeitete damals anders als ein US-amerikanischer.
Eigentlich hatten wir damals alles, was auf Englisch war, übersetzt und angepasst. Nicht nur
die Unterlagen zu den Prüfungsvorbereitungen, sondern auch die Prüfungsfragen selbst.
Ich hatte auch die Schulungen organisiert und
betreut und sogar nach den Prüfungen die Lösungen kontrolliert. Alles am Wochenende!
Ist die deutsche ISACA dank der CISA-Prüfungen gewachsen?
Ja. Bis 2008 sind die Mitgliederzahlen stetig
gestiegen. Deswegen sind wir sogar von einem
CISA-Kurs auf zwei im Jahr gekommen. Später
haben wir dann die Produktpalette ausgeweitet
und zum Beispiel den CISM-Kurs (Certified Information Systems Manager) dazu genommen.
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