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Liebe Leserin,
lieber Leser!

I h r e

I R I N A  J Ä K E L

Editor in Chief

Hat Ihnen der IT-GRC Kongress im September gefallen? Ich fand es sehr  
interessant. Nicht zuletzt, weil ich viele von Ihnen kennenlernen durfte.  
Und ein Gefühl für eine Gruppe von Lesern zu entwickeln, ist schließlich ein  
angenehmer und wichtiger Teil meines Berufes. Die vielen spannenden  
Themen und interessanten Referenten haben das Bild dann abgerundet.  
Ich weiß jetzt, was Sie beschäftigt und wo es Probleme gibt. Übrigens haben 
mir dabei auch die Ergebnisse der Berufsfeldstudie „Profession IT-Gover-
nance 2016.“ geholfen, die dieses Jahr zum ersten Mal von ISACA Germany 
Chapter durchgeführt und auf dem Kongress präsentiert wurde.  
Eine kurze Zusammenfassung dazu finden Sie in diesem Heft.

Für diejenigen, die nicht an unserem ersten Kongress teilnehmen  
konnten, haben wir in diesem Heft einen Bericht mit vielen Bildern, die etwas 
von der Stimmung an diesen beiden Tagen in Berlin wiedergeben können.  
Mit Prof. Dr. Jens Weidner und Prof. Dr. Gunter Dueck habe ich sogar  
Interviews geführt. Sie haben beide amüsante und gleichzeitig nachdenklich 
stimmende Reden auf dem Kongress gehalten. Diese finden Sie natürlich 
auch in diesem zweiten Heft Ihrer Mitgliederzeitschrift neben vielen anderen 
spannenden Artikeln und Studienberichten.

Als Service finden Sie in diesem Heft zudem die Termine für Veranstal-
tungen des ISACA Germany Chapter sowie eine Übersicht über die bisher  
erschienen Leitfäden, die von den jeweiligen Fachgruppen geschrieben wurden. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante und unterhaltsame Lektüre!

Editorial

date_info= 
{06_dezember 
(2016)};

Cyber 
Security
Challenges & Cyber Security Management

1. Tagung der Deutschen Akademie 
für IT-Governance, IT-Security 
and IT-Audit

### 2 Module ### 6 Vorträge ###
### 1 Live Hack ### 1 Podiumsdiskussion ### 
### Icebreaker Wissensquiz ###

Sichern Sie sich mit Ihrer Teilnahme  
an der Tagung  Cyber Security  8 CPE 

Eine Kooperation von

www.dagsa.eu/tagungen/cyber-security
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Der 1. IT-GRC  
Kongress 2016

Nach 30 Jahren des  
Vereinsbestehens des ISACA  

Germany Chapter fand nun der erste 
IT-GRC Kongress statt.  

Wie dieser war, können Sie hier nach-
lesen.

V O N  I R I N A  J Ä K E L

W
ie und wo hat man sich 
eigentlich früher ge-
troffen? Jahrzehntelang 
versammelte man sich 

bei einem der Mitglieder in der 
Firma oder in der guten Stube ir-
gendeines Wirtshauses. Solange 
nur wenige aktive Gleichgesinnte 
zusammenkamen, ging das. Am 14. 
April 1986 wurde EDP Auditors As-
sociation, so hieß ISACA Germany 
früher, in das Vereinsregister ein-
getragen (siehe die Sonderausgabe 
zum 30-jährigen Jubiläum). Jetzt, 
30 Jahre später, würden wir nur 
in ein sehr großes Wirtshaus oder 
eben in ein Hotel mit Möglichkei-
ten, große Konferenzen auszurich-
ten, passen. 

Nun also, Berlin im Septem-
ber 2016. Das altehrwürdige Hotel 
Ellington in der Nürnberger Straße. 
Draußen Hitze fast 30 Grad Celsius. 
Drinnen laufen die Klimaanlagen. 
Die Kongressräume sind allesamt 
„clean“ und weiß gestaltet. Sowohl 
die Fensterfront, die Vitrinen als 
auch die Räume und Treppenhäu-
ser verraten durch ihre Gestaltung, 
zum Beispiel durch die Fenster-
form, die Kacheln, die Messingein-
rahmungen oder die Stuckorna-
mente, dass das Hotel in den frühen 
Dreißigern entstand. 

Tatsächlich wurde das sich 
über 185 Meter langziehende Hotel-
gebäude zwischen 1928 und 1931 
von den Architekten Richard Bie-
lenberg und Josef Moser erbaut. Das 

Hotelgebäude hieß früher „Haus 
Nürnberg“ und war durch die Bau-
ten des Berliner Architekten Erich 
Mendelsohn inspiriert. Überall 
im Hotel, auch auf den Zimmern, 
hängen Porträts von Musikern an 
den Wänden. Das Hotel muss wohl 
eine musikalische Tradition haben, 
denkt man sich beim Betrachten. 
Tatsächlich spielten hier sehr vie-
le berühmte Musiker, unter ande-
rem Louis Armstrong, die Sängerin 
Ella Fitzgerald, David Bowie, Romy 
Haag oder Lou Reed. Und nach dem 
Jazz-Pianisten Duke Ellington wur-
de das Hotel sogar 2007 nach seiner 
Renovierung benannt. 

Es geht los

Ein schöner Ort, um im dreißigs-
ten Jahr des Vereinsbestehens den 
ersten ISACA-Kongress auszurich-
ten. Am 15. September 2016, um 
9:30 Uhr eröffnete die Präsidentin 
des ISACA Germany Chapters, Ka-
rin Thelemann den ersten „IT-GRC 
Kongress 2016“. 

Ihre Ansprache war pragma-
tisch und informativ, stark an dem 
orientiert, was die Vereinsmitglie-
der wissen wollen und sollen. Sie 
berichtete von den Neuigkeiten, 
wie beispielsweise der Gründung 
der DAGSA-Akademie oder von 
der neuen Mitgliederzeitschrift 
(deren zweite Ausgabe Sie in Ih-
ren Händen halten), davon, dass 
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von nun an auf jedem Kongress ein 
Nachwuchsförderpreis für eine Ab-
schlussarbeit an der Universität 
oder Hochschule vergeben wird und 
von der Neuerscheinung des neu-
en IT-Revisions-Leitfadens. Zum 
Schluss sprach sie von drei Dingen, 
die ihr persönlich für diesen Kon-
gress am Herzen lagen und wozu sie 
alle Kongressteilnehmer auffordern 
wollte: „participate, engage, net-
work“. Überhaupt, jedes Mal, wenn 
ich Karin Thelemann auf dem Kon-
gress öffentlich reden hörte, wirkte 
ihr Auftritt immer auf eine gewisse 
Art identitätsstiftend und einbe-
ziehend, sodass sich jeder gut auf- 
gehoben und direkt angesprochen 

gestaltet war. So wurde zum Bei-
spiel bewusst auf eine gute Mi-
schung aus interessanten und aktu-
ellen Themen gesetzt, so dass jeder 
Angehörige einer von ISACA ver-
tretenen Berufsgruppen einen Vor-
trag nach seinem Geschmack fin-
den konnte. Es gab insgesamt sechs 
unterschiedliche Themenstränge, 
innerhalb derer an zwei Tagen be-
stimmte Vorträge geordnet waren: 
Cyber Security, Information Sys-
tems Audit and Assurance, Data 
Governance & Compliance, COBIT: 
Governance, Risk Management & 
Compliance, Career & Communi-
cations Management sowie Indust-
ry Trends & IT-Audit Insights. 

Die Qual der Wahl
 

Da an beiden Tagen immer vier, 
zum Teil sogar fünf, Vorträge par-
allel liefen, konnte man sich natür-
lich nicht alles anhören. Man hatte 
die Qual der Wahl. So referierte bei-
spielsweise Dr. Christoph Wegener 
am ersten Tag zu dem spannenden 
Thema Kryptografie beim Daten-
schutz. Markus Gaulke hat uns in 
seinem Vortrag „Die Silos IT-Go-
vernance, IT-Risk Management & 
IT-Compliance erfolgreich aufbre-
chen“ anhand von Regelungen und 
Aufgaben der jeweiligen Funktio-
nen aufgezeigt, wie man effizienter 
und effektiver zusammenarbeiten 
könnte. Schließlich wäre es ja auch 
budgetschonender und die Ziele 
bei all diesen Funktionen seien ei-
gentlich ähnlich, sagte Gaulke: Ri-
siken erkennen und vermindern, 
Prozesse und Strukturen aufbauen 
und damit den Unternehmens-
erfolg gewährleisten. Im Vortrag 
wurde natürlich nicht verschwie-
gen, dass es zwischen den Berei-
chen auch Unterschiede wie zum 
Beispiel unterschiedliche Grundla-
gen oder nationale Besonderheiten 

fühlte. Das muss eine Präsidentin 
auch können.
      Was man auch gut können muss, 
ist eine ganze Veranstaltung mode-
rieren – und zwar so, dass die Mode-
ration nicht zu einer langweiligen 
Durchsage der Tagesordnungs-
punkte verkommt. Und ich fand, 
dass unser Kongressmoderator, 
Frank Puscher, diese Aufgabe wirk-
lich sehr gut gelöst hat. Denn was 
gehört zu einer guten Moderation? 
Fachwissen, Humor und schnelle 
Orientierung. Das konnte er. Es war 
unterhaltsam und kurzweilig.

Auch ein Blick in das Kon-
gress-Programm verrät, dass der 
Kongress alles andere als einseitig 

>

>
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gibt. Aber dennoch sieht Markus 
Gaulke die Lösung in der Konzen-
tration auf Gemeinsamkeiten und 
den gemeinsamen Orientierungs-
rahmen, wie zum Beispiel dem 
COSO oder COBIT5.  

Später am Tag gab es dann 
viele andere spannende Vorträge 
wie zum Beispiel „Process Mining 
– wie röntge ich einen Prozess“ von 
Kristian Sever oder „Die digitale 
Transformation – das Cyber Secu-
rity Lagebild 2016“ von Thomas 
Kochanek. Christoph Wolfert hat 
uns in seiner Präsentation „Live 
Hack. Zielgerichtete Angriffe auf 
das Unternehmensnetzwerk“ tat-
sächlich „live“ vorgeführt, wie 
„Hacking“ geht, während wir alle 
irgendwie betroffen dasaßen. Im 
Anschluss daran hat mich persön-
lich Hans-Willi Jackmuth dann 
noch mehr zum Nachdenken ge-
bracht. In seinem Vortrag „Big Data 
Lösungen, smart, intelligent und 
integriert – passen aber nicht in die 
Welt der internen Revision?“ zeigte 
er auf, welche Technologien es mitt-
lerweile gibt, um Betrug im Unter-
nehmen schnell auszumachen.

Kurzum: nach dem ersten 
Tag mit Themen versorgt, gingen 
wir alle gedankenversunken in 
die Mitgliederversammlung. Ka-
rin Thelemann griff dort die Frage 
auf, die wohl einige umtrieb: Wird 
unser Kongress von nun an im-
mer in Berlin sein? Das hänge von 
den Wünschen der Kongressteil-
nehmer ab, antwortete sie. In den 
Kongressunterlagen befand sich 
ein Fragebogen, den jeder Teil-
nehmer schriftlich beantworten 
und den ersten ISACA-Kongress 
in Deutschland bewerten konnte. 
Und natürlich konnte man darin 
auch seine Wünsche für die zu-
künftigen Kongresse schriftlich 
hinterlassen. Jetzt, einige Wochen 
nach dem IT-GRC Kongress, lie-
gen uns hinsichtlich der Frage des 

Ortes künftiger ISACA-Kongres-
se die Auswertung vor: Die Mehr-
heit der Kongressteilnehmer, die 
diesen Fragebogen ausgefüllt hat, 
fand die Stadt Berlin sehr gut. Ei-
nige schrieben, sie seien froh, dass 
man sich nicht wieder in Frankfurt 
treffe. Wieder andere schlugen vor, 
eine Rotation unter den Städten 
Hamburg, Köln, München und Ber-
lin zu machen. Wir wollen daraus 
keine voreiligen Schlüsse ziehen, 
aber wahrscheinlich werden wir uns 
nächstes Jahr wieder in Berlin sehen.
Aber natürlich wurde bei der Mit-
gliederversammlung auch über 
viele andere Themen gesprochen, 
die die ISACA als Verein betreffen. 
So erfuhren wir zum Beispiel, was 
jedes einzelne ISACA-Vorstands-
mitglied zu tun hat (viel), über die 
neue Professionalisierungsstra-

tegie, über die neue Fachgruppe 
IT-Compliance und dass Thomas O. 
Englerth in diesem Jahr unser neuer 
Vorstand für den Bereich Zertifizie-
rungen geworden ist (mehr dazu in 
seinem Interview in diesem Heft). 
Karin Thelemann verwies darauf, 
dass im ISACA Germany Chapter 
sehr viel Know-how in Bezug auf 
die IT stecke. Das müsse jetzt auch 
außerhalb des Vereins, in der Öf-
fentlichkeit und nicht zuletzt auch 
in der Politik ankommen. Je größer 
der Verein, desto vielfältiger und 
damit auch unübersichtlicher ist 
er. Deswegen sind solche Mitglie-
derversammlungen sinnvoll, weil 
man dort viel erfahren und Fragen 
stellen kann. Diese Möglichkeit des 
Nachfragens wurde von den Anwe-
senden auch genutzt.  

>
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Humor und Traditionen 

Der erste Kongresstag neigte sich 
seinem Ende zu. Auf uns alle warte-
te das Gala Diner und ein unterhalt-
samer Auftritt von Prof. Dr. Jens 
Weidner vom Deutschen Institut 
für konfrontative Pädagogik. Prof. 
Dr. Weidner arbeitet seit Jahrzehn-
ten mit kriminellen Jugendlichen 
in Gefängnissen. So schnell kann 
ihn nichts mehr erschrecken – auch 
nicht das Machtgehabe in den Tope-
tagen von Unternehmen. Und wenn 
er Jugendlichen erklärt, wie sie 
ihre kriminelle Energie in sinnvol-
le Bahnen lenken können, warum 
nicht auch den Top-Managern? Das 
macht er auch seit Jahren. Natür-
lich geht es bei den Managern in 
den Unternehmen nicht um die Be-
herrschung ihrer kriminellen Ener-
gie, aber gemeinsam ist beiden, an 
sich „etwas“ unterschiedlichen 
Gruppen, dass es bei ihnen viel um 
Machtspiele geht. Prof. Dr. Weidner 
zeigte uns in seinem Vortrag „IT 
Compliance – warum Machtspie-
le Nachhaltigkeit erschweren und 
trotzdem unverzichtbar sind“, wie 
diese Machtspiele aussehen. Was 
die beiden Gruppen, die Kriminel-
len und die Top-Manager, in Über-
fluss haben, haben die Berufsgrup-
pen, wie sie zum Beispiel die ISACA 
vertritt, zu wenig. Denn Prof. Dr. 
Weidner war der Meinung, dass Be-
rufsgruppen, die sich zu sehr auf 
professionelle Inhalte konzentrie-
ren, zu ihrem eigenen Nachteil die 
unternehmensinterne Machtspie-
le vernachlässigen. Seine lustige 
Dinner Speech drehte sich darum, 
wie wir damit umgehen müssen.  

© Ellington Hotel 

>
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Und offensichtlich ist ihm das sehr 
gut gelungen, denn der ganze Saal 
hat ununterbrochen gelacht.

Ebenfalls auf dem Gala Di-
ner wurde der Grundstein zu einer 
Tradition gelegt: zum ersten Mal 
wurde der Preis für die beste wis-
senschaftliche Abschlussarbeit, die 
sich mit IT-Governance, Informa-
tionssicherheit, IT-Risikomanage-
ment oder verwandten Themen 
befasst, vergeben. Unser Vizeprä-
sident Prof. Dr. Matthias Goeken 
hat den diesjährigen Thesis Award 
des ISACA Germany Chapters an 
Stephan Mühe übergeben, den Ab-
solventen der Universität Duis-
burg-Essen. Stephan Mühe schrieb 
seine Abschlussarbeit zum Thema 
„Design and Evaluation of an IT 
Risk Management Framework for 
Small and Medium-sized Enterpri-
ses in Germany, Based upon Exis-
ting Frameworks for Large-scale 
Enterprises“. Und so selbstbewusst 
und fachinteressiert, wie der junge 
Mann auf der Preisverleihung auf-
trat, kann man vermuten, dass wir 
ihn wieder sehen werden.

Der zweite Kongresstag be-
gann nicht minder überraschend 
und humorvoll. Den Auftakt mach-
te Prof. Dr. Gunter Dueck, der im 
Kongressprogramm als ehemali-
ger IBM Master Inventor, Quer-
denker und Philosoph betitelt 
wurde. Der Titel seiner „Keyno-
te“ klang schlicht: „Die Welt nach 
Cloud-Computing“. Was hätten Sie 
vermutet, was auf der Bühne pas-
siert? Alles, nur nichts Witziges, 
oder? Prof. Dr. Dueck stellte sich 
vor uns und hielt einen richtig gu-
ten Vortrag. Er machte uns auf eine 
humorvolle und unterhaltsame Art 
und Weise klar, dass einige von uns 
eventuell professionell nicht ganz 
so gut aufgestellt sein könnten. Es 
ging darum, welche Berufe in der 
Zukunft verschwinden werden und 
warum. IT und künstliche Intel-

ligenz führen zum Berufswandel. 
Dueck hat uns, dem amüsierten 
und gleichzeitig den Ernst der Lage 
realisierenden Publikum, darge-
legt, dass die Tendenz schon längst 
da sei, die Berufe sich von einem 
angelernten Arbeiter zum Exper-
ten entwickeln. Und dieser Experte 
sich aus Eigeninteresse in nahester 
Zukunft zu einem „gestalterischen 
Professional mit Talent und Hori-
zont“, zu einem Premium-Profes-
sional, entwickeln sollte. Einfach 
nur Experte für seinen Bereich zu 
sein, reicht also künftig nicht mehr. 
Kurzum: Zwar brachte er uns zum 
Lachen, aber auch zum Grübeln.

Den Abschluss bildete die 
Keynote von Christian Lindner. Er 
ist Bundesvorsitzender der Freien 
Demokratischen Partei (FDP) und 
Vorsitzender der FDP-Landtags-
fraktion NRW. Sein Vortrag hatte 
den Titel „Warum Deutschland ein 
Update braucht“. Ja, warum? Er hat 
uns zunächst seine Meinung dazu 
dargelegt, dass die Politik hin-
sichtlich der Digitalisierung Rah-
menbedingungen schaffen muss. 
Allerdings würden die Bedeutung 

>

>
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>
und der Charakter der Veränderung 
im Bereich Digitalisierung sowohl 
in der Bevölkerung als auch in der 
Politik unterschätzt und missver-
standen. Das führt seiner Ansicht 
nach dazu, dass alles, was an Mo-
dernisierungsinvestitionen bei 
der Digitalisierung erforderlich 
wäre, nicht getätigt würde. Lind-
ner war davon überzeugt, dass die 
Digitalisierung für uns nur dann 
eine Chance werde, wenn wir „das 
dritte Drittel“ für uns realisieren 
könnten. Was meinte er damit? Er 
sagte: „Das erste Drittel, das Hard-
ware-Drittel, haben wir verloren. 
Das zweite Drittel, die Schaffung 
der digitalen Plattform, das ha-
ben wir an die USA auch verloren. 
Daher ist unsere Chance das drit-
te Drittel, das  Internet der Dinge, 
also die industrielle Nutzung des 
Internets. Da hätten wir die Chan-
ce, unsere traditionellen Stärken, 
zum Beispiel im Maschinenbau, 
mit moderner IT und den entspre-
chenden Prozessen und Know-
how in organisationaler Hinsicht 
zu kombinieren.“ Die Politik kön-
ne hier unterstützend wirken, so 
Lindner, indem sie die Rahmenbe-
dingungen so setze, dass diese die 
wirtschaftliche beziehungsweise 
unternehmerische Freiheit in der 
Entscheidung vergrößern. „Wir 
brauchen ein neues Datenschutz-
recht, das Eigentumsrechte an Da-
ten schafft. Deutschland braucht 
einen Digitalministerium – einen 
Chief Information Officer in der 
Regierung“, sagte Lindner.

Der Mehrwert 

Alles zusammengenommen hat 
auf unserem ersten Kongress eine 
gewisse Aufbruchsstimmung ge-
herrscht, in dem Sinne, dass der 
Verein nun mit seiner Neuausrich-
tung für seine Berufsgruppen eine 
sinnvolle und gute Entwicklung 
nimmt. Man spürte den Willen, zu-
sammenzukommen und gemein-
sam an Themen zu arbeiten, sich 
auszutauschen und so die Themen 
nach vorne zu bringen. Einige ha-
ben mir erzählt, dass Sie nun den 
tatsächlichen Mehrwert der ISA-
CA-Mitgliedschaft sehen. Mal se-
hen, wo wir in einem Jahr sind.
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„Sie müssen sich 
als Verkäufer der  
sorgenfreien 
Zukunft  
positionieren.“
Prof. Dr. Jens Weidner hat auf unse-
rem Bundeskongress „IT-GRC Kon-
gress 2016“ eine unterhaltsame und 
zum Nachdenken anregende Dinner 
Speech gehalten. Der Vortragstitel 
lautete: „Warum Machtspiele Nach-
haltigkeit erschweren und trotzdem 
unverzichtbar sind“. Wir wollten mehr 
wissen und haben ihn noch auf dem 
Kongress zum Gespräch gebeten.

I N T E R V I E W  V O N  I R I N A  J Ä K E L

Herr Prof. Dr. Weidner, wie entsteht aggressives Verhalten und 

Kriminalität?

Wir alle bringen von Geburt an Aggressivität 
mit. Die Psychoanalyse spricht von Thanatos. 
Danach ist es eine Frage von Erziehung und 
Sozialisation, ob man der Anführer einer Ban-
de wird oder lieber ein Autohaus leitet und Ar-
beitsplätze schafft. Aber die Grundenergie ist 
bei beiden gleich. Die einen setzen es nur des-
truktiv um, die anderen konstruktiv. Deswegen 
ist die Behandlung von Mehrfachgewalttätern 
etwas leichter als beispielsweise die bei Dro-
genabhängigen, weil Aggressive ihr Potenzial 
auch sehr gut gesellschaftlich positiv nutzen 
können. 

Sie haben auch in den Gefängnissen Anti-Aggressivitäts-Trai-

nings für Gewaltverbrecher durchgeführt. Haben Sie keine 

Angst, den Gewalttätern gegenüber zu treten, um sie durch 

Gespräch zu resozialisieren?

Die Angst ist berechtigt. Aber ich mache das nie 
alleine. Ich habe in der Regel zwei Co-Trainer 
dabei – ehemalige Gewalttäter, die erfolgreich 
behandelt wurden. Sie sind größer und stärker 
als ich, tragen selbst im Winter Muskelshirts 
und sind schlecht tätowiert. Wenn es dann zu 
einer Drohsituation kommt, dann stehen sie 
auf und sagen zum Gewalttäter: „Konzentrier 
Dich, wenn Weidner mit Dir spricht.“ Das ist 
schon so, dass die Machtfrage gegenüber ge-
walttätigen Menschen geklärt werden muss. 
Die Machtfrage ist ein Lieblingsthema von Ag-
gressiven, weil sie mit ihrer Aggression Macht 
durchsetzen wollen. 

Das bedeutet also, wenn man mit aggressiven Leuten umgeht, 

muss man solche Fragen, wer hier die Macht hat, schon im Vor-

feld klären?

Ja, man muss klare Verhältnisse schaffen. Im 
Behandlungsprozess muss klar sein, wer das 
Sagen hat. Übrigens auch in Management-Pro-
zessen. Bei allem Lean Management muss für 
alle eindeutig sein, wo Entscheidungen getrof-
fen werden. Die sollten aber sinnvoll sein: wenn 
wir von Durchsetzungsstärke im Business spre-
chen, dann macht diese nur Sinn, wenn man 
interessante Projekte realisieren, sein Budget 
vergrößern oder etwas Innovatives umsetzen 
will. Bei solchen Vorhaben gibt es allerdings 
immer Gegenspieler, die die Durchsetzungs- 
und Machfrage stellen. Gegen diese versuche ©
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Interview — Prof. Dr. Jens Weidner

»Wenn Sie das 
Netzwerken nervt, 
dann müssen  
Sie zumindest  
Leute haben, die  
für Sie das Feld  
freischaufeln.«

ich meine Ideen durchzusetzen. Dabei geht es 
nicht um die narzisstische Selbstbefriedigung 
im Sinne „ich will jetzt gewinnen, weil ich im-
mer gewinnen will“, sondern ich will gewinnen 
wegen meiner guten Projekte.  Nur kämpfen 
um des Kämpfens willen, nur Recht haben, weil 
man Recht haben will, ist kontraproduktiv. Da-
von bin ich überhaupt kein Fan.

Welchen Blick haben sie auf die Anforderungen, die an Men-

schen im Geschäftsleben gestellt werden?

Von modernen Frauen und Männern im Wett-
bewerb erwartet man ja, dass sie direkt im Job 
sind, auch partiell aggressiv, wenn es darum 
geht, ihre Ideen im Beruf durchzusetzen. Par-
allel sollen sie aber auch einfühlsam, verständ-
nisvoll, nachgiebig sein gegenüber fairen Kol-
legen und vor allem im Privatleben. Zwei sehr 
unterschiedliche Rollen. Und man hat nur 30 
Minuten Zeit auf dem Heimweg von der Firma 
nach Hause die Rollen zu wechseln. Viele Part-
nerschaften scheitern, weil Erfolgreiche diesen 
Rollen-Wechsel nicht hinbekommen und auch 
im Privaten wie im Job agieren.

Aber muss man wirklich im Geschäftsleben immer aggressiv sein?

Nein, muss man nicht. Ich selbst habe mich in 
meinem ganzen Berufsleben nur ungefähr 20 
Mal richtig hart durchgesetzt. Das ist ja nicht 
viel. Aber da ging es immer um sehr viel: um 
Personal, Projekte, Budgets, Expansion. Ich 
bin absolut gegen den tumben Ellenbogen-Kar-
rierismus der Egoisten. Aber Leute, die sich 
„durchpowern“, damit die Firma erfolgreicher 
wird, mehr Arbeitsplätze schafft und mehr 
Steuern zahlt, die finde ich super. Und auf der 
anderen Seite werden sie selbst damit natür-
lich auch erfolgreicher. Wettbewerb bedeutet 
dabei natürlich auch immer Unangenehmes, 
denn wenn ich zum Beispiel Forschungsgel-
der erhalte, bekommt sie jemand anders nicht. 
Dessen Begeisterung wird sich in Grenzen hal-
ten. Das heißt, man kann nicht in Schönheit und 
zur Freude aller gewinnen! Je besser Sie vernetzt 
sind, umso leichter lässt es sich übrigens siegen.

Muss man für die eigene Vernetzung dauernd nach der Arbeit 

mit irgendjemandem Bier trinken gehen?

Nein, so entsteht Netzwerk nicht. Netzwerke 
sollten aus statushohen Personen bestehen, die 
einem im Krisenfall den Arsch retten können 
oder die einem die Budgets öffnen. Um die muss 
man sich bemühen. Hilfreich sind auch kluge 
Leute außerhalb des eigenen Unternehmens, 
zu denen ich eine Vertrauensbasis habe und 
die ich anrufen kann, um mit ihnen gemein-
sam nach Lösung meiner Probleme zu suchen. 
Die eigentlichen Gespräche, die entscheiden, 
ob man gewinnt oder verliert, dauern ja häufig 
gar nicht lange. Die strategische Vorbereitung 
darauf, die kostet Zeit. Und zu diesem Durch-
setzungsvermögen will ich Erfolgsorientierte 
mit meinen Büchern und meinen Vorträgen er-
mutigen. 
Übrigens haben gerade solche Berufsgruppen, 
die sehr fachlich, inhaltlich orientiert sind, 
wie zum Beispiel IT-Sicherheits-Manager oder 

Compliance Manager, eine gewisse „Netzwer-
kallergie“. Sie interessieren sich gar nicht da-
für, wie im Unternehmen die unterschwelligen 
Strömungen laufen. Und wundern sich dann, 
dass sie mit ihren technisch brillanten Ideen 
nicht gehört werden. Wen Netzwerken also 
nervt, der muss zumindest Leute haben, die für 
sie das Feld freischaufeln. 

Warum ist es Ihrer Meinung nach so wichtig, zu wissen, was im 

Unternehmen läuft?

Man muss schauen, wer für mich ist, selbst 
wenn ich Fehler mache. Und auch, wer gegen 
mich ist, selbst wenn ich eine gute Performan-
ce abgeliefert habe. Und dann gibt es da noch 
die Neutralen, die zwar nett sind, aber mich 
im Regen stehen lassen, wenn es hart auf hart 
kommt. 
Und diese mikrosoziologischen Strukturen 
analysiere ich am besten mit der Diamanten-
analyse (wie man das macht, sehen Sie in der 
Abb. 1: Diamantenanalyse).

Wie wende ich dann die Ergebnisse dieser Diamantenanalyse 

an?

Wenn ich ein Projekt umsetzen will, spreche ich 
mit allen, die für mich sind. Aber ich stimme 
mich nicht mit denen ab und informiere die-
jenigen auch nicht darüber, die sowieso gegen 
mich arbeiten werden, weil sie zum Beispiel 
„Beschneidungsangst“ haben, dass ich Ihnen 
etwas wegnehmen könnte. Die halte ich auf Di-
stanz, bleibe aber höflich. Und dann umwerben 
wir die Neutralen, dass sie nicht gegen uns ar-
beiten sollen, indem wir sie ein wenig hofieren, 
ihnen Komplimente machen, ihnen Status ver-
leihen. Wenn das steht, dann bringe ich mein 
Projekt voran. Dann sagen plötzlich fast alle im 
Meeting, das sei eine super Idee und los geht’s. 

Was ist, wenn mich der Vorgesetzte nicht ausstehen kann?

Dann können Sie keine Projekte voranbringen. 
Dann machen Sie Dienst nach Vorschrift und 
widmen sich in Ihrer Freizeit Ihren Hobbys. 

Kehren wir zurück zu unseren Kriminellen: Warum begehen Mit-

arbeiter Straftaten in den Unternehmen?

Ein Grund ist die Gratifikation. Sich selbst be-
lohnen für etwas, was sie nicht bekommen ha-
ben: Bereicherung durch Verkauf von Daten 
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Interview — Prof. Dr. Jens Weidner

oder Unterschlagung von Geldern zählen dazu. 
Der Wirtschaftsnobelpreisträger Gary S. Becker 
hat ein Buch zur „Ökonomischen Erklärung 
menschlichen Verhaltens“ geschrieben. Dort 
hat er erklärt: die materiellen Menschen folgen 
ihrem ökonomischen Charakter und wollen 
Vorteile haben auf Kosten anderer. Sie wollen 
sich bereichern und erkennen auch Chancen 
dazu. Die, die betrügen, sind alles Mitarbeiter 
mit Einfluss. Denn man kann diese Art der Kri-
minalität nur aus einer guten Position heraus 
begehen. Diese Täter agieren bewusst, konzen-
triert und klug, auch weil sie an den Schaltstel-
len sitzen und wissen, wie der Laden läuft. Und 
eine Schaltstelle ist immer dort, wo ein großer 
Zugang zu Daten und Finanztransaktionen 
vorhanden ist. Hier sitzen die Gefährder.

Zum Beispiel Compliance Manager versuchen, gegen diesen 

„ökonomischen Charakter der Menschen“ vorzugehen. Bisher mit 

mäßigem Erfolg. Kann man da überhaupt etwas dagegen tun?

Kriminalität wächst ja mit. Die Strategien, die 
gegen Hacker entwickelt werden, nutzen wie-
derum die Hacker, um sich selbst weiter zu ent-
wickeln. Das ist ein Spiel, das auch weitergehen 
wird. Nur: Je schlagkräftiger ein Unternehmen 
sich selbst hier aufstellt, desto höher die Wahr-
scheinlichkeit, dass nichts passiert. 
Ich sehe jedoch in einem Punkt die Schwierig-
keit der Berufsgruppen, die sich mit Sicher-
heit befassen, zum Beispiel die IT-Sicherheit: 
Die Probleme in ihrem Bereich sind so kom-
plex, dass diejenigen, die im Unternehmen für 
solche Bereiche Geld freigeben müssen, diese 
Dinge überhaupt nicht verstehen. Und wenn 
dann mit dem freigegebenen Geld in der IT er-
folgreich gearbeitet wurde, passiert – nichts.  

Gefahren wurden ja abgewehrt. CEOs sagen 
sich dann: ich habe Unsummen ausgegeben für 
nichts. Da ist es für die IT-Sicherheit schwer ih-
ren Erfolg überzeugend zu kommunizieren.
Deswegen haben solche Berufsgruppen eine 
doppelte Aufgabe: sie müssen so professionell 
auftreten, dass man an sie glaubt, obwohl man 
sie eigentlich nicht mag, weil sie ständig der 
Überbringer der schlechten Botschaft sind. 

Wie soll man das Ihrer Meinung nach bewerkstelligen?

Indem man maßvoll vorgeht und indem man 
auf eine bestimmte Art kommuniziert, zum 
Beispiel „Wir haben da ein Problem, aber wir 
können es gemeinsam lösen“. Als Botschaft 
sollte hier ankommen, „wenn Sie mich machen 
lassen, werden wir das Problem los und Sie 
können ruhig schlafen.“ Solche Berufsgruppen 
müssen sich als Verkäufer und Experten einer 
sorgenfreien Zukunft positionieren.
 

Die Diamantenanalyse

Schritt 1: Führen Sie eine Positiv-Negativ-Neutral-Analyse durch: Hinter die Namen derjenigen, die 

Ihnen positiv gesinnt sind und Ihnen sogar Fehler nachsehen, kommt ein Plus-Zeichen. Ein Negativ-Zei-

chen bekommen alle, die Sie kritisieren, selbst wenn Sie Gutes tun. Und ein Neutral-Zeichen, ein Kreis, 

setzen Sie hinter die Namen derjenigen Kollegen, die vordergründig nett wirken, aber Sie im Stich 

lassen, wenn es hart auf hart kommt.

Schritt 2: Diese Analyse hilft bei der Einschätzung, wer Sie loyal unterstützt oder Ihnen mit hoher 

Wahrscheinlichkeit künftig Steine in den Weg legen wird beziehungsweise Sie im Regen stehen lässt. 

Damit wird die Situation an Ihrem Arbeitsplatz für Sie transparent und berechenbar – im Guten, wie im 

Schlechten:

Acht Rollen der Diamantenanalyse

Graue Eminenz Die Macht im Schatten. An dieser orientiert sich der Anführer. Hat 

nachhaltigen Einfluss auf die Entscheidungen.

Anführer Diejenigen, die offiziell oder informell ein Team leiten und sagen, wo es lang 

geht. Wenn diese negativ jemandem gegenüber eingestellt sind, können sie 

auch demotivierend agieren. Auch wenn diese Person Defizite haben sollte, 

muss man ein gewisses Maß an „Chef-Empathie“ und vor allem Loyalität 

demonstrieren

Leutnant Die Leutnants machen die Arbeit für die Anführer, die nach Ärger riecht. 

Mitläufer Tauschen sich privat und beruflich aus, lieben Tratsch, schätzen Harmonie, 

ecken nicht an. Machen ihren Job ordentlich, manchmal auch Dienst nach 

Vorschrift.

Isolierter Mitarbeiter, die nicht ganz ernst genommen werden, und keinen positiven 

oder negativen Einfluss aufs Team haben

Dyade Zwei Kollegen, die sich sympathisch sind und sich gegenseitig unterstützen. 

Egal, dass sie im Unternehmen nichts zu sagen haben. Im Meeting loben 

sie einander. Ignorieren Haltungen und Meinungen anderer und machen ihr 

(eher unwichtiges) Ding.

Laufjunge/-mädchen Statusniedrige Kollegen, die schnell als „Service-Tussis“ diskreditiert 

werden. Organisieren freiwillig Betriebsausflüge, backen ebenfalls freiwillig 

Plätzchen u. ä. Sie werden als Schäfchen-Typen ausgebeutet, die nicht 

‚nein‘ sagen können.

Sündenbock Mobbing-Opfer, die ungerechter Weise und per se die Schuld für alles 

Misslungene erhalten

Schritt 3: 

Wenn Sie die Menschen Ihres beruflichen Umfeldes in die acht Rollen der Diamantenanalyse zugeord-

net haben, schauen Sie, wer ein Plus, ein Minus oder einen Kreis erhalten hat. Achten Sie dabei darauf, 

dass selten jemand 100% eine Rolle ausfüllt. Realistisch ist zum Beispiel, dass ein Kollege 80% Leut-

nant ist, aber auch in bestimmten Bereichen 20% isoliert.

Grundsätzlich gilt: Den Kollegen mit Pluszeichen können Sie von Ihren Vorhaben und Sorgen erzählen 

und um Unterstützung bitten. Neutrale Kollegen können Sie versuchen, mit Komplimenten und Zeichen 

des Wohlwollens einzunehmen. Bei den Kollegen mit Minuszeichen bleiben Sie höflich, aber vor allem 

müssen Sie misstrauisch bleiben und sich keine Blöße geben. Bei den Kollegen, die Sie nicht zuordnen 

können, stochern Sie im Nebel. Nicht gut. Klären Sie deren Rolle – nicht, dass Sie versehentlich Leute 

unterstützen, die gegen Sie arbeiten.

Sollte bei Ihrer Analyse der Worst Case geschehen und die Graue Eminenz und der Anführer ein Minus-

zeichen bekommen – dann stehen Ihnen drei Wege zur Verfügung: 1. Dienst nach Vorschrift machen. 2. 

Unternehmen wechseln 3. Strategie ändern. Wie? Lesen Sie es gerne nach….

Quelle: Aus dem Buch von Prof. Dr. Jens Weidner, „Hart, aber unfair. Ein gemeiner Ratgeber für Arbeit-

nehmer“, Campus Verlag, 2013, ab S. 151.
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Wir verdienen  
gut und werden  
beachtet

Das ist zumindest ein Ergebnis der Berufsfeld-
studie „Profession IT-Governance 2016.“, die auf 
unserem IT-GRC Kongress in September 2016 
zum ersten Mal vorgestellt wurde. 

V O N  I R I N A  J Ä K E L

W
as denken Sie, wer zu 
den Top-Verdienern 
in der IT-Governance 
gehört? Wie zufrieden 

sind die IT-Governance-Fachleute? 
Und wie steht die Geschäftsführung 
dazu? Seit der Umfrage unter den 
IT-Governance-Experten, die vom 
ISACA Germany Chapter in Auftrag 
gegeben wurde, haben wir auf sol-
che Fragen nun auch Antworten.  
    Die Berufsfeldstudie „Profession 
IT-Governance 2016. Strukturen, 
Karrierewege und Herausforde-
rungen“ wurde zum ersten Mal 
auf dem IT-GRC Kongress im Sep-
tember vorgestellt. Zunächst die 
technischen Details: Durchgeführt 
wurde die Umfrage von der Quad-
riga Hochschule Berlin. Insgesamt 
1013 Befragte haben den Fragebo-
gen bis zum Ende ausgefüllt. Die 
meisten Befragten stammen aus 
den Branchen Informationstech-
nologie und Telekommunikation 
(32 Prozent) sowie Kredit- und Ver-
sicherungsgewerbe (20,5 Prozent).  
 

 

Wer verdient nun  
am meisten? 

Eines der erfreulich stimmen-
den Ergebnisse ist, dass die ISA-
CA-Berufsgruppen durchaus gut 
verdienen. Besonders gut, wenn 
die betreffenden Personen in Füh-
rungspositionen sind und in Un-
ternehmen mit mehr als 5.000 
Mitarbeitern arbeiten. Das Gehalt 
dieser Glücklichen 19,6 Prozent 
beträgt mehr als 100.000 Euro im 
Jahr. Auch ordentliches Geld ver-
dienen mehr als 50 Prozent der 
Befragten – zwischen 70.000 Euro 
und 100.000 Euro (Graphik 1). Da-
bei gibt es einen Zusammenhang 
zwischen der Höhe des Gehaltes 
und der Ausbildung: Je höher der 
Bildungsabschluss, desto höher das 
Gehalt. Eine Promotion ist dem-
nach empfehlenswert. Übrigens 
sind die IT-Governance-Experten 
in Deutschland sehr gebildet: 73 
Prozent haben studiert, meistens 
Wirtschaftsinformatik (27,9 Pro-

Angaben in Prozent
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zent), Informatik (21,6 Prozent) 
oder Betriebswirtschaftslehre (17 
Prozent). 13 Prozent der Befrag-
ten haben Abitur als höchsten Bil-
dungsabschluss und 7 Prozent sind 
sogar promoviert.

Und jetzt kommt ein ABER: 
Um viel zu verdienen, muss man 
viel arbeiten und stressresistent 
sein. 46 Prozent der Befragten ar-
beiten zwischen 40 und 42 Stunden 
in der Woche, 31 Prozent zwischen 
42 und 50 Stunden. Und für fast 10 
Prozent der Befragten lohnt es sich 
gar nicht mehr, nach Hause zu ge-
hen, weil sie 50 bis 60 Stunden in der 
Woche am Arbeitsplatz verbringen, 
manche von ihnen (2 Prozent) sogar 
mehr als 60 Stunden (Graphik 2). 

Dementsprechend schätz-
ten 52 Prozent der Befragten ih-
ren Job in der IT-Governance als 
stressig ein. Wobei Personen, die 
ausschließlich im Bereich IT-Go-
vernance tätig sind, ihre Tätigkeit 
stressiger empfanden (Graphik 3). 
Dennoch empfindet die Mehrheit 
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der Befragten ihre Work-Life-Ba-
lance als ausgeglichen. Ein sehr 
interessantes Ergebnis war da-
bei, dass Führungskräfte, die aus-
schließlich im Bereich IT-Gover-
nance tätig sind, am zufriedensten 
mit ihrem Beschäftigungsverhält-
nis waren. Dieses Ergebnis deckt 
sich mit vielen psychologischen 
Studien, die das selbstbestimmte 
Arbeiten als maßgeblichen Fak-
tor für eine glückliche und zufrie-
dene Berufstätigkeit feststellen 
konnten. Da aber leider nicht alle 
Führungskräfte werden können, 
überlegen wohl auch einige der 
Befragten, wie sie aus der gegebe-
nen Situation das Beste machen 
können: 44 Prozent der Befragten 
wollen den Beruf wechseln. Das ist 
vor allem dann der Fall, wenn die 
betreffenden Personen nicht aus-
schließlich in der IT-Governance 
tätig sind, wenig Möglichkeiten für 
ihre berufliche Weiterentwicklung 
sehen, dazu noch viel arbeiten und 
dementsprechend die Work-Li-
fe-Balance nicht ausgeglichen ist. 
Vergleicht man das mit den Ergeb-
nissen der wirtschaftspsychologi-
schen Studien, die es mittlerweile 
wie Sand am Meer gibt, ist dies we-
nig überraschend. Wenn man null 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten 
sieht, viel arbeitet, wenig verdient 
und von seiner „Führungskraft“ 
herumkommandiert wird oder sich 
beruflich nicht wirklich einbringen 
kann – wer würde da nicht auf ab-
trünnige Ideen kommen und über 
seine berufliche Neuorientierung 
nachdenken? Also! Aber immerhin 
wollen sich ganze 62 Prozent der 
Befragten beruflich weiterentwi-
ckeln und weiterbilden.
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Berufsfeldstudie: Profession IT-Governance 2016
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Graphik 4

Wer macht was? 

Wie wir bereits gesehen haben, 
wollen vor allem diejenigen Be-
fragten den Beruf wechseln, die 
nicht ausschließlich in der IT-Go-
vernance arbeiten, sondern mit 
zusätzlichen Aufgaben im Unter-
nehmen befasst sind. Wer mit was 
befasst ist, dazu wurde auch eine 
Frage gestellt. Es kam heraus, dass 
nur 18 Prozent der Studienteil-
nehmer ausschließlich im Bereich 
der IT-Governance tätig sind; der 
Rest, und das ist der größte Teil – 
ganze 82 Prozent - ist es nicht. Die 
Studienleiter schreiben daher: „Je 
größer das Unternehmen, desto 
eher sind Personen ausschließlich 
im Bereich IT-Governance tätig“. 
Jetzt stellt sich die Frage, womit 
genau sich die Befragten innerhalb 
der IT-Governance beschäftigen: 
63,1 Prozent haben ihre Aufgabe 
in der IT-Sicherheit, gefolgt von 
50,5 Prozent im allgemeinen Ma-
nagement, 48,5 Prozent im Risiko-
management und 45,9 Prozent in 
der IT-Compliance. IT-Controlling 
liegt mit 23,5 Prozent (zusammen 
mit Personalführung und Perso-
nalentwicklung, 22,6 Prozent) auf 
dem hinteren Platz.

Geschäftsführung sieht Sie 

Als Letztes bleibt zu klären, wie 
die Geschäftsführung beziehungs-
weise die Vorstände zur IT-Go-
vernance stehen. Zumindest die 
Umfrageergebnisse legen die Ver-
mutung nahe, dass dieser Bereich 
von der Geschäftsleitung des Un-
ternehmens durchaus ernst ge-
nommen wird.22,7 Prozent haben 
IT-Governance als Stabstelle bzw. 
–abteilung auf Leitungsebene in 
der Organisation angesiedelt, 17,7 
Prozent auf höchster Leitungsebe-
ne (Graphik 4). Da ist es verständ-
lich, dass mehr als die Hälfte der 
Befragten die Sensibilität der eige-
nen Geschäftsleitung hinsichtlich 
IT-Sicherheit als groß oder sogar 
sehr groß einschätzten. 33,9 Pro-
zent bewerteten die Sensibilität 
im Mittelbereich. Es könnte aber 
sein, dass dieses Ergebnis dadurch 
etwas verzerrt wird, weil die meis-
ten Studienteilnehmer aus großen 
Unternehmen stammen. Dennoch: 
16,7 Prozent der Befragten gaben 
an, dass ihre IT-Governance direkt 
unterhalb der Leitungsebene mit 
zentraler Leitungsbefugnis angesie-
delt ist und 17 Prozent als gleichran-
gige Abteilung neben anderen. 

Nun, diese erste Berufsfeldstudie 
hinterlässt durchaus einen positi-
ven Eindruck – trotz Problemen, die 
offensichtlich zu sehen sind. Dazu 
gehört nicht zuletzt die Tatsache, 
dass die IT-Governance-Experten 
in den Unternehmen eventuell als 
„Mädchen für vieles“ (immerhin 
nicht für alles) angesehen und mit 
vielen anderen Aufgaben über-
frachtet werden. Aber die Studie 
„Profession IT-Governance 2016“ 
hat zum ersten Mal einen Überblick 
über das Berufsfeld der IT-Gover-
nance gegeben und zeigt einerseits, 
wo Problemfelder sind. Anderer-
seits gibt es, wie wir gesehen ha-
ben, auch Positives zu berichten. 
Interessant wäre es, etwas ausführ-
licher und differenzierter zu erfah-
ren, wie die Geschäftsleitung und 
die Führungskräfte zur Arbeit der 
IT-Governance-Fachleute stehen. 
Vielleicht in einer Umfrage im kom-
menden Jahr?

Flexibel 
weiterbilden
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Die Cloud – Security Basics
15.11.2016 bis 15.12.2016

www.dagsa.eu/online-education

DAGSA
Deutsche Akademie für 
IT-Governance, IT-Security und IT-Audit
Deutsche Akademie für 
IT-Governance, IT-Security und IT-Audit
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Herr Dueck, erst seit Ihrem Vortrag auf unserem IT-GRC  

Kongress im September habe ich verstanden, wie sich  

„schüchterne ITler fühlen“, die wir scherzhaft oft als „schwach 

autistisch“ bezeichnen. Sie waren nach eigenem Bekunden  

früher ja auch so.

Die Menschen denken, der Schüchterne oder 
stark Introvertierte hätte gar kein Gefühl. Das 
ist eine falsche Vorstellung, dementsprechend 
behandeln sie sie auch falsch. Es ist mir ein 
Anliegen, dass die Menschen die stark Intro-
vertierten von innen heraus verstehen. Es ist 
nicht einfach nur eine Störung, sondern ein 
gewisser Rückzug von der Welt, weil man die 
verbale Lautstärke wie Gewalttätigkeit empfin-
det und den Rummel „da draußen“ nicht so gut 
aushalten kann. Man schaut den Leuten nicht 
einmal gerne in die Augen, weil man extrem 
starke und intensive Gefühle hat, von denen 
man sich überwältigt fühlt. Dann schimpfen 
einen die Leute „Autist“ wie „gefühllos“, es ist 
aber andersherum. Die Gefühlloseren sind aber 
die Normalen, die dem Schüchternen ja immer 
„dünne Haut“ vorwerfen oder ihn „Sensibel-
chen“ nennen. 

In Ihren Büchern schreiben Sie, worauf es in der Zukunft an-

kommt. Der Grundtenor ist: „Arbeite an Dir selbst, entwickle 

Dich selbst“. Sind Sie bisher Ihren beschriebenen Prinzipien 

selbst auch gefolgt?

Ein Drittel meiner Arbeitskraft verwende ich 
auf Fortbildung und Netzwerken. Mit diesem 
Thema habe ich erst angefangen, als mir diese 
Problematik in den 90er Jahre über den Weg 
lief.

Was hat Sie dazu bewogen, sich mit der Persönlichkeits- 

entwicklung zu beschäftigen und an Ihrer Persönlichkeit zu  

arbeiten?

In den Anfangsjahren, vor allem, als ich noch 
Professor war, war es noch kein Thema für 
mich, dass ich meine Persönlichkeit weiterent-
wickle. Damals habe ich einfach eine normale 
Karriere gemacht. Das ging so, bis ich ungefähr 
40 Jahre alt wurde. Und dann musste ich plötz-
lich Menschen führen. Ich war Manager und 
habe eine kleine „Teil-Firma“ innerhalb von 
IBM gegründet. Nach einiger Zeit fing man an, 
meinen Führungsstil zu kritisieren. Ich sei zu 
wenig explizit bestimmend, aber gleichzeitig 
zu fordernd. Ich hatte meine Mannschaft dazu 
angetrieben, in bestimmten mathematischen 

„Der Beruf wird 
zukünftig komplexer 

und höherwertiger“
Prof. Dr. Gunter Dueck ist ehemaliger IBM Mas-
ter-Inventor, Querdenker und Philosoph. Auf un-
serem „IT-GRC Kongress 2016“ in Berlin hielt er 
eine Keynote-Rede mit dem Titel „Die Welt nach 
Cloud Computing“. Sie war sehr amüsant, aber 
auf eine gewisse Weise „unheimlich“. Denn dar-
in machte er uns allen klar, dass durch die rapide 
Entwicklung der IT eine bestimmte Tendenz schon 
heute da sei: Einfach nur Experte in seinem Be-
ruf sein, das reicht heute nicht mehr. Der Experte 
muss sich zu einem „gestalterischen Professio-
nal mit Talent und Horizont“ entwickeln, zu einem 
„Premium-Professional“. Natürlich hat das auch 
Konsequenzen für die Berufsgruppen, die durch 
ISACA vertreten werden.

I N T E R V I E W  V O N  I R I N A  J Ä K E L

Problemen Weltmeister zu werden. Ich wusste, 
dass das gehen würde, aber sie fanden den An-
spruch übertrieben. Ich hatte damals einfach 
nicht verstanden, warum die anderen nicht 
dieselbe Leidenschaft für Mathematik haben, 
wie ich selbst.
Diese Kritik hat mich allerdings dazu bewogen, 
mich mit dem Thema Führen und Führungssti-
le zu beschäftigen. Da bin ich über diese gan-
zen Psychologietests gestolpert und habe auch 
den MBTI-Test (Myers-Briggs-Test) gemacht. 
Im Ergebnis gehörte ich zu den seltensten Ty-
pen „Mastermind“ (INTJ). Da stand drin, ich 
bin stigmatisiert und werde vermutlich nicht 
verstanden, wenn ich zu abstrakte Ideen habe. 
Das hat mir sehr zu denken gegeben, weil da-
mals genau das die Diskussion um meinen Füh-
rungsstil bestimmt hat. Und es war ein Schnitt-
punkt, der mein Leben verändert hat. 
Übrigens sind wir dann doch Weltmeister ge-
worden – und eine ganz stolze Truppe!

Sie nennen Tätigkeiten, die bald automatisiert werden „Com-

modity“ und schreiben selbst in Ihren Büchern, es gehöre für 

Sie dazu, dass Sie ständig vor der „Commodity-Gefahr“ aus-

weichen. Könnten Sie erklären, was Sie damit meinen?

Alle Berufe haben einen einfachen Teil, das ist 
die Routinearbeit. Und dieser Teil wird zuneh-
mend von den Computern übernommen. Das 
kann übrigens von so manchem Beruf sogar ein 
relativ hoher Anteil sein. In diesem Sinne halte 

©
 M

ic
ha

el
 H

er
dl

ei
n



32 ISACA —   die Mitgliederzeitschrift       1116 33ISACA —   die Mitgliederzeitschrift       1116 

Interview – Prof. Dr. Gunter Dueck

ich zum Beispiel den Beruf Steuerprüfer für ei-
nen ganz „schlimmen“, denn diese ganze Rech-
nungsprüfung ist ja etwas, was man im Grunde 
nicht braucht. Zum Beispiel lassen sich auch 
viele Notariatsdienste maschinell erledigen, 
etwa Beglaubigungen, Übertragungen von 
Firmenanteilen oder Grundstücken. Am Hori-
zont steht schon die Blockchain-Technologie, 
mit der beliebige Güter und Rechte „überwie-
sen“ werden können. Es gibt also Dinge, die 
von der Arbeitstechnik her völlig überflüssig 
sind. In der Zukunft werden all diese Dinge so 
gehandhabt, wie man sie mit IT machen kann. 
Auch hochstehende Berufe werden einen ganz 
hohen Teil ihrer Arbeit verlieren. Wenn man 
jeden Beruf durchgeht, dann findet man bei 
jedem ca. 30 bis 40 Prozent Routine, die im 
Grunde von den Maschinen oder durch die Un-
gelernten erledigen werden könnte. 

Aber auf Selbstkritik alleine sollten wir nicht bei jedem setzen. 

Woran erkennt ein Mensch, ob er mit seinem professionellen 

Können der Zukunft entspricht oder sich noch verbessern 

muss?

Indem man sich selbst überlegt, worauf das hi-
naus läuft. 

Üben wir uns doch am Beispiel der Berufsgruppen, wie sie 

ISACA vertritt…

Da fällt der bürokratische Teil des Berufes weg. 
Es gibt ja ständig neue Firmen, wie jetzt Work-
day, Zendesk oder Service Now, die aus der Ar-

beitswelt große Aufgabengruppen herausneh-
men und in Software gießen. Workday macht 
zum Beispiel alles, was mit Personal zu tun hat. 
Da wird alles rund um Schlüssel, Berechtigun-
gen, Ziele, Gehaltsfindungen und –verteilun-
gen abgebildet. Natürlich ist darin bereits eine 
Menge an Compliance-Prozessen enthalten. 
Zendesk und Service Now bieten ganze Lösun-
gen für Kundenbetreuung/Helpdesk an und das 
Ganze wird auch noch sauber dokumentiert. 
Prüfungs- und Compliance-Fragen stellen sich 
da nicht mehr so sehr, es ist „mit drin“, so wie 
man eben bei DirectBanking alles drin hat, kei-
ne Prüfungen mehr durch Personen! Die Be-
rufsgruppen der ISACA müssen sehen, dass sich 
die Welt ändert, und das ist auch eine Art Bedro-
hung. Da kann man sich natürlich überlegen, 
wo geht das jetzt hin und was wird mit mir? 

Helfen Sie uns, wie würden Sie das in unserem Falle interpretieren?

Die IT wird andere Aufgaben bekommen, zum 
Beispiel wird IT in Zukunft mit Maschinen ver-
bunden. Denken wir daran, dass die Produktion 
an die IT gekoppelt wird – diese Welt ist bisher 
noch gar nicht so erschlossen. Das ist aber die 
Zukunft. Nach und nach wird in den Unterneh-
men die Produktion mit IT verknüpft und dann 
wird es um einiges komplexer. Die IT-Leute ha-
ben heute nur wenig Ahnung von Robotern und 
die Produktions-Leute fremdeln mit der IT, weil 
sie oft sehr ungewohnte Fehler in der Produk-
tion erzeugt. Dann wird es sehr stark darum 
gehen, dass die Produktion sicher ist und kein 
Ausfall passiert. Denn wenn die IT ausfällt, dann 
sind die Verluste für ein Unternehmen so hoch, 
dass sich das drastisch auf die Jahresgewinne 
auswirken wird. Das wären dann hochkomple-
xere Gebilde, die nicht nur etwas mit IT zu tun 
haben, sondern auch den Robotern, Sensoren, 
den Infrastrukturen und so weiter. Dann wird 
es folglich mehr um Ausfallsicherheit gehen. 
Ich glaube schon, dass die Prüfer oder IT-Com-
pliance-Leute da eine Rolle haben werden, aber 
das ist ein anderer Beruf, er ist um einiges hö-
herwertiger, ja und dazu müssten sie alle auch 
noch etwas von der Produktion verstehen.

»Die IT wird andere Aufgaben bekommen, 
zum Beispiel wird IT in Zukunft mit  
Maschinen verbunden. Dann wird es darum 
gehen, dass die Produktion sicher ist  
und kein Ausfall passiert. Die Berufsgruppen 
der ISACA werden eine Rolle haben, aber  
es wird für jeden ein anderer Beruf sein.«
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Termne

Seminare Tagungen

COBIT® 5 Foundation

Seminar 1, Frankfurt am Main 
19. — 20. Juni 2017 
 

Seminar 2, Frankfurt am Main 
06. — 07. November 2017
Nikolai Hombach

COBIT® 5 Implementation

8.,9.,10. November 2017, Frankfurt am Main

Nikolai Hombach

COBIT® 5 Assessor

21.,22.,23 Juni 2017, Frankfurt am Main

Nikolai Hombach

Cyber Security Practitioner

Seminar 1, Frankfurt am Main 
03. März 2017
Markus Neuhaus, Armin Nilles

Seminar 1, Düsseldorf 
23. Juni 2017
Dirk Schugardt, Martin Ennenbach

Seminar 1, Frankfurt am Main 
08. September 2017
Markus Neuhaus, Armin Nilles

Information Security Practitioner 

Seminar 1, Frankfurt am Main 
30.— 31. März 2017
Philipp-Christopher Rothmann 

Seminar 2, Düsseldorf 
06. — 07. Juli 2017 
Philipp-Christopher Rothmann 

Seminar 3, Berlin 
04. — 05. Dezember 2017 
Philipp-Christopher Rothmann

IT INFORMATION 
SECURITY PRACTITIONER

I T I S P

IT GOVERNANCE & 
IT COMPLIANCE PRACTITIONER

I T G C P

IT Governance &  
Compliance Practitioner

Seminar 1, Frankfurt am Main 
24. — 25. April 2017
Markus Gaulke; Nikolai Hombach

Seminar 1, Düsseldorf 
04. — 05. September 2017
Markus Gaulke; Nikolai Hombach

IT RISK PRACTITIONER

I T R P

IT Risk Practitioner 

Seminar 1, Frankfurt am Main 
02.— 03. März 2017
Markus Gaulke und Martin Ehrlich 

Seminar 2, Düsseldorf 
31.  August — 01. September 2017 
Markus Gaulke und Martin Ehrlich

Kurse in Zusammenarbeit mit der 
Frankfurt School of Finance and 
Management: 
Zertifikatsstudiengang IT-Governance-Manager
Zertifikatsstudiengang IT-Compliance-Manager
Weitere Informationen:  
http://www.frankfurt-school.de/content/de/seminar/governance/it.html

COBIT-Tagung

März 2017, Frankfurt am Main 

Tagung IT-Compliance

Mai 2017, Berlin

Cyber Risks

November 2017, München

2. IT-GRC Kongress

28./29. September 2017, Berlin
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Was  
Young Professionals 
wirklich wollen

Die Fachgruppe Young Professionals hat eine 
Umfrage unter ihren jungen Mitgliedern  
durchgeführt. Das Ergebnis ist für das ISACA  
Germany Chapter nicht unbedingt positiv.  
Aber es gibt eine Richtung vor, in die sich das 
Chapter verbessern kann. Und das ist etwas  
sehr Positives!

V O N  I R I N A  J Ä K E L

E
s gibt innerhalb des ISA-
CA Germany Chapters eine 
Fachgruppe, die den Namen 
„Next Generation / Young 

Professionals“ trägt. Haben Sie da-
von schon gehört? Gegründet wur-
de sie im Sommer 2015 und ist seit-
her nach innen sehr aktiv. Geleitet 
wird diese Fachgruppe von Matthias 
Kraft, der als Senior Manager Inter-
nal Audit bei Fidelity International 
tätig ist.

Wir wollen Euch verstehen 

Als „Young Professional“ gilt man, 
wenn man nicht älter als 38 Jah-
re ist. „Auf internationaler Ebene 
liegt die Altersgrenze bei 35 Jah-
ren“, sagt Matthias Kraft. Um die 
Zielgruppe der Young Professionals 
besser zu verstehen, haben Matth-
ias Kraft und seine Mitstreiter eine 
Umfrage durchgeführt. Immerhin 
ist die Gruppe der jungen Exper-
ten nicht ganz klein. Mehr als ein 
Viertel aller Mitglieder des ISACA 
Germany Chapters sind unter 38 
Jahre. Vielleicht sind es mehr, denn 
nicht alle geben ihr Alter an, wenn 
sie sich bei ISACA registrieren oder 
ihre Mitgliedschaft erneuern. Den 
Aufruf zur Teilnahme haben alle 
bekommen, tatsächlich beantwor-
tet haben den Fragebogen dann ca. 
100 Mitglieder. „Wir wollten her-
ausbekommen, wer unsere Young 
Professionals sind, welche Bedürf-
nisse und Interessen sie haben und 

welche Veranstaltungen sie benö-
tigen“, erklärt Matthias Kraft. He-
rausgekommen ist eine wirklich 
sehr interessante Studie, deren Er-
gebnisse wir nutzen, um der Fach-
gruppe innerhalb der ISACA-Ge-
meinde Gehör zu verschaffen.

Englisch ist wichtig 

Als erstes fällt auf, dass die Studie 
auf Englisch ist. „Englisch ist so-
gar die offizielle Sprache unserer 
Fachgruppe. Das liegt daran, dass 
wir eine internationale Gruppe 
sind, genauso wie unsere Mitglie-
der beim ISACA Germany Chap-
ter. Wir haben in Deutschland vie-
le internationale Fachkräfte, die 
aber kein Deutsch sprechen. Diese 
Mitglieder fühlen sich leider im 
ISACA Germany Chapter weniger 
gut aufgehoben. Sie bleiben daher 
in der Regel Mitglieder ihres Hei-
mat-Chapter anstelle zu wechseln, 
da bei uns alles auf Deutsch kom-
muniziert wird“, erklärt Matthi-
as Kraft. Genau diese Stimmung 
spiegeln die Antworten auf die ers-
te Frage: „Overall, how satisfied or 
dissatisfied are you with the value 
ISACA international and the ISA-
CA Germany Chapter is providing 
for its members?“ wieder. Wäh-
rend 7 Prozent der Befragten „very 
satisfied“ sind, antworteten dage-
gen 50 Prozent, sie seien “some-
what satisfied” und fast 40 Prozent 
“neither satisfied nor unsatisfied“. 
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Fachgruppe Young Professionals

Dementsprechend besuchten fast 
zwei Drittel der Befragten nie ein 
ISACA-Event und knapp ein Drittel 
gaben an, nur sehr selten an einem 
Event teilzunehmen. 

Warum das so ist, darauf wer-
fen die Antworten der Fragen 4 und 
5 ein erstes Licht. Dort wurden die 
Teilnehmer gefragt, was passieren 
müsse, damit sie an Veranstaltun-
gen teilnehmen (Graphik 1) und 
welche Gründe sie davon abhalten 
(Graphik 2). Wenn man sich die-
se Graphiken anschaut und erste 
Rückschlüsse zieht, dann kommen 
wir zum folgenden Ergebnis: Die 
jungen Fachkräfte fühlen sich von 
den angebotenen Themen nicht an-
gesprochen. Interessante und rele-
vante Vorträge wären aber auch der 
wichtigste Treiber, um in Zukunft 
ein ISACA Event zu besuchen. Wei-
tere Gründe sind die Entfernung 
zu den Tagungsorten sowie die 
Zeitpunkte der Veranstaltungen. 
Zu beiden Fragen gab es übrigens 
auch die Möglichkeit, Kommen-
tare zu hinterlassen. Und aus den 
Kommentaren kann man entneh-
men, dass einige nicht an Veran-
staltungen teilnehmen wollen, 
weil diese auf Deutsch sind oder sie 
mit Preis-Leistungs-Verhältnis der 
kostenpflichten Veranstaltungen, 
wie zum Beispiel Fortbildungen, 
nicht einverstanden waren. Als 
Wunschort für Veranstaltungen ga-
ben die meisten übrigens Frankfurt 
am Main (38%), ganz dicht gefolgt 
von Köln/Düsseldorf (33%) und 
München (25%) an.

Eine Frage der Themen 

Konsequenterweise wurde die 
Befragten in der Frage 8 gebeten, 
anzugeben, welche Themen sie in-
teressieren. Aus der Graphik 3 ent-
nehmen wir, dass bei den jungen 
Leuten ein starkes Interesse an Cy-
ber-Security-Themen besteht; auf 
Platz 2, 3 und 4 rangieren IT Audit/
Risk Management, Industrie 4.0 
und Data Privacy. 

Von den Befragten zahlen 
ungefähr die Hälfte ihren ISA-
CA-Mitgliedsbeitrag selbst, bei der 
anderen Hälfte übernimmt es das 
Unternehmen. „Wenn so viele jun-
ge Mitglieder die Mitgliedschaft 
selbst bezahlen und im Grunde 
wenig Nutzen daraus ziehen, dann 
sollte uns das zum Nachdenken 
bringen“, resümiert Fachgruppen-
leiter Matthias Kraft.

Wir sind für diese Studie sehr 
dankbar, denn sie verschafft uns 
einen seltenen Einblick, was die 
„junge Basis“ wirklich will. Man 
braucht nicht Rätsel zu raten, son-
dern kann die konkreten Hinwei-
se durcharbeiten und Schritte in 
Richtung Verbesserung machen.  
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What are the key reasons you attend the ISACA Germany Chapter events / meetings (tick all that apply)?

What are the key reasons you do not attend ISACA Germany Chapter events / meetings (tick all that apply)?

What topics would you be interested to hear about at events?

Answer Choices 

(Cyber-)Security

Data Privacy

Governance

Regulatory/Compliance

IS Audit/Risk Management

Industry 4.0

Other (e.g. Culture, Ethics)

Responses 

66.00%  33

40.00%  20

32.00%  16

38.00% 19

48.00%  24

42.00%  21

16.00%  8
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Übersicht über die von Fachgruppen des  
ISACA Germany Chapters bisher erstellten Leitfäden

2016 FG IT-Revision 

2015 FG Cloud Governance  

  mit PwC 

2014 FG Informationssicherheit  

                 und BSI 

2014 FG IT-Risikomanagement  

  und RMA 

2012 FG IT-Risikomanagement 

2011 FG Datenschutz 

2011 FG Informationssicherheit 

2016 FG Informationssicherheit

  Fachgruppe 

Grundlagen der IT-Revision für den Einstieg in die Praxis

Ziel des Leitfadens ist es, einen möglichst praxisnahen und kompakten 

Überblick sowohl über die Begriffe und Definitionen als auch über den 

IT-Revisionsprozess mit seinen Teilschritten und Werkzeugen bereitzustel-

len. Beispiele aus der Praxis verdeutlichen das Dargestellte und Anleitun-

gen sowie Templates unterstützen bei Prüfungen.  

I N T E R E S S A N T  F Ü R :  Einsteiger, Interessierte

Cloud Governance in Deutschland -  eine Standortbestimmung

Cloud Computing ist als Paradigma in der Unternehmensrealität ange-

kommen. In einer vom ISACA Germany Chapter e.V. und PwC gemeinsam 

durchgeführten Umfrage wurden nun zum ersten Mal gezielt IT-Governan-

ce-Experten zu ihren Erfahrungen mit der Nutzung von Cloud-Services be-

fragt. Die daraus entstandene Studie zeichnet ein differenziertes Bild, wie 

Unternehmen unterschiedlicher Größe und Branchen in Deutschland an das 

Thema „Cloud“ herangehen, wie Vorteile und Risiken eingeschätzt werden 

und welche Auswirkungen sich dadurch für die IT-Governance ergeben.  

I N T E R E S S A N T  F Ü R :  Führungs- und Fachkräfte aus den Bereichen  

Finanzen, Revision und Audit sowie IT und Risikomanagement.

Leitfaden Cyber-Sicherheits-Check

Der von BSI und ISACA Germany Chapter e.V. in Kooperation veröffentlich-

te Leitfaden zur Durchführung von „Cyber-Sicherheits-Checks“ hilft dabei, 

den Status der Cyber-Sicherheit auf Basis der Cyber-Sicherheits-Exposi-

tion zu bestimmen und somit aktuellen Bedrohungen aus dem Cyber-Raum 

wirksam zu begegnen. Grundlage eines jeden Cyber-Sicherheits-Checks 

Leitfaden zur Anwendung der ISO 31000 in der IT mit Vergleich zu anderen 

Standards.

Dieser Leitfaden vermittelt eine Grundlage zum Einstieg in das Risikoma-

nagement, in die Spezialdisziplin des IT-Risikomanagements sowie zu den 

Beurteilungsmethoden. Ergänzt wird dieses Dokument mit Vergleichen zu 

gängigen Standards aus der ISO-, COBIT- und BSI Grundschutz-Welt.  

I N T E R E S S A N T  F Ü R :  Interne IT-Revision, IT-Prüfer im Rahmen der Ab-

schlussprüfung, IT-Sicherheitskräfte, IT-Compliance-Manager, IT-Governan-

ce-Spezialisten und IT-Risikomanager

Leitfaden zum IT-Risikomanagement mit COBIT: Bitte ersetzen durch 

„IT-Risikomanagement – leicht gemacht mit COBIT“

Da sich nahezu alle optimierten Geschäftsprozesse auf Informationstech-

nologie stützen, rückt der sichere IT-Betrieb in den Fokus. Eine Kompromit-

tierung der Informationssicherheitsgrundwerte Verfügbarkeit, Vertraulich-

keit und Integrität und die damit einhergehende Eintrittswahrscheinlichkeit 

und Schadenshöhe schlägt unmittelbar auf IT-gestützte Prozesse durch. 

Unabhängig, ob COBIT-Kenntnisse vorhanden sind oder nicht, bietet der 

Leitfaden einen schnellen Einstieg in die Thematik IT-Risikomanagement.  

I N T E R E S S A N T  F Ü R :  IT-Verantwortliche, Risikomanager, aber auch Lini-

enverantwortliche, kann als Instrument der IT-Governance herangezogen 

werden.

Auftragsdatenverarbeitung unter Berücksichtigung von Standards

Die Novellierung des BDSG zur Auftragsdatenverarbeitung in 2009 wur-

de von einer ISACA Task Force angegangen und es wurden im Sinne einer 

Praxishilfe Prüfungsfragen zu den einzelnen Bestimmungen formuliert. Zu-

sätzlich wurden diese Fragen mit den drei bekannten Standards COBIT, BSI 

Grundschutz und ISO 27001 gemappt, um den Prüfern, deren Unternehmen 

sich bereits nach den Standards ausgerichtet hat, eine praktische Überlei-

tung zu bieten.  

I N T E R E S S A N T  F Ü R :  Der Leitfaden zielt in erster Linie auf IT-Auditoren, 

kann aber auch von Datenschutzbeauftragten oder IT-Compliance- bzw. 

IT-Security-Beauftragten genutzt werden

Leitfaden zur Referenztabelle IDW PS 330 - ISO/IEC 27001 Mapping

Der Praxis-Leitfaden soll Anwendern eine Hilfestellung bieten und sie in die 

Lage versetzen, eine Übersicht über die Anforderungen zu bekommen, die 

sowohl aus der ISO/IEC 27001 als auch aus dem IDW PS 330 an eine Orga-

nisation gestellt werden. 

I N T E R E S S A N T  F Ü R :  IT-Sicherheitsverantwortliche, Revisoren und Beratern

Leitfaden zur Implementierung eines ISMS nach ISO/IEC 27001:2013

Der Implementierungsleitfaden ISO/IEC 27001:2013 enthält praxisnahe 

Empfehlungen und Hinweise für Organisationen, die entweder bereits ein 

Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) nach der interna-

tionalen ISO/IEC-Norm 27001:2013, Information technology — Security 

techniques — Information security management systems — Requirements, 

betreiben oder ein solches aufbauen wollen, unabhängig von vorhandenen 

oder etwaig angestrebten Zertifizierungen. Der Leitfaden bietet allen, die 

mit dem Aufbau und/oder Betrieb eines ISMS betraut sind, pragmatische 

Hilfestellungen und Herangehensweisen. Die Vorteile eines individuell 

angepassten und, sofern notwendig, gleichzeitig normkonformen ISMS 

werden klar herausgestellt. Insbesondere werden Praxisempfehlungen zur 

Etablierung bzw. Erhöhung des Reifegrads bestehender ISMS-Prozesse und 

typische Umsetzungsbeispiele verschiedener Anforderungen aufgezeigt.  

I N T E R E S S A N T  F Ü R :  Alle von Aufbau und Betrieb eines ISMS Betroffenen

sind die vom BSI veröffentlichten Basismaßnahmen der Cyber-Sicherheit.

IT-Sicherheitsverantwortlichen, Revisoren und Beratern wird damit ein pra-

xisnaher Handlungsleitfaden zur Verfügung gestellt, der konkrete Vorgaben 

und Hinweise für die Durchführung eines Cyber-Sicherheits-Checks und die 

Berichtserstellung enthält. Als besonders interessanten Mehrwert stellen 

BSI und ISACA darüber hinaus eine Zuordnung der zu beurteilenden Maß-

nahmenziele zu bekannten Standards der Informationssicherheit (IT-Grund-

schutz, ISO/IEC 27001, COBIT, PCI DSS) zur Verfügung.  

I N T E R E S S A N T  F Ü R :  IT-Sicherheitsverantwortliche, Revisoren und Beratern

>

>
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IT-Compliance: 
“Nice to have 
or must have?”

Die Digitalisierung ist keine Erscheinung, die erst 
mit der Jahrtausendwende begann. Das Neue  
ist die Art und Weise, wie Informationen miteinan-
der kombiniert werden. Das erfolgt durch  
intelligente Strukturen. Wie sieht die nahe Zukunft 
der Digitalisierung aus und was wäre dann  
die Aufgabe der IT-Compliance? Lesen Sie es hier.

V O N  A N D R E A S  H .  S C H M I D T

D
igitalisierung! Kaum ein 
anderes Schlagwort be-
herrscht moment die IT-
Welt so wie der Begriff 

„Digitalisierung“. Fragt man, was 
damit konkret gemeint ist, hängt 
die Antwort meist vom fachlichen 
Wissenshorizont des Gefragten ab. 
Für die einen ist es das sogenannte 
„Internet of Things (IoT)“, für die 
anderen die sogenannte Industrie 
4.0. Ist es für die einen die vierte 
Industrielle Revolution, welche die 
Gesellschaft in bisher nie dagewe-
senem Maße vernetzt und effizi-
enter macht, ist es für die anderen 
der Totalverlust an selbstbestimm-
ter Kontrolle durch die ungewollte 
Preisgabe persönlicher Daten, also 
der gläserne Bürger. 

Wissen wir denn, wovon wir 
sprechen?

Was versteht unser Berufsstand 
unter Digitalisierung? Wir, die 
IT-Revisoren beziehungsweise die-
jenigen unter Ihnen, die sich mit 
IT-Sicherheit beschäftigen? Wie stel-
len wir uns auf? Wenn wir ehrlich 
sind, wissen wir weder was genau  
da auf uns zukommt, noch wie wir 
unsere Mannschaft auf diese Her-
ausforderung trainieren und welche 
Aufstellung wir wählen sollen.

Das Gabler Wirtschaftslexi-
kon beispielsweise definiert Digi-
talisierung wie folgt: „Der Begriff 

der Digitalisierung hat mehrere 
Bedeutungen. Er kann die digitale 
Umwandlung und Darstellung be-
ziehungsweise Durchführung von 
Information und Kommunikation 
oder die digitale Modifikation von 
Instrumenten, Geräten und Fahr-
zeugen ebenso meinen, wie die 
digitale Revolution, die auch als 
dritte Revolution bekannt ist, bzw. 
die digitale Wende. Im letzteren 
Kontext werden nicht zuletzt ‚In-
formationszeitalter‘ und ‚Compu-
terisierung‘ genannt.“ Wunderbar! 
Man ist sich schon uneins in der 
Anzahl der sogenannten Indust-
riellen Revolutionen, mit der man 
das Ausmaß der Veränderung von 
Gesellschaft und Arbeitswelt durch 
Digitalisierung bildlich beschrei-
ben will. 

Und die Digitalisierung 
kommt morgen und nicht erst in 
Zukunft. Teilweise schon jetzt, so 
jedenfalls der Eindruck. Scheinbar 
wie ein Tsunami bricht die Digita-
lisierung über uns herein. Gemes-
sen an der plötzlichen Präsenz des 
Wortes in den Medien und der Po-
litik! 2016 wird die Digitalisierung 
als Mantra einer modernen Gesell-
schaft entdeckt, so kommt es einem 
jedenfalls vor. 

Aus Computerisierung wird 
Digitalisierung 

Erinnern Sie sich noch an den Be-
griff „Computerisierung“? Das 
Schlagwort aus den späten 80ern. 
Ich erinnere mich noch gut an die 
70er Jahre, als mein Vater voller 
Stolz einen Texas Instruments SR-
52 nach Hause brachte. Dieser Ta-
schenrechner war sein Heiligtum! 
Ein programmierbarer Taschen-
rechner, der an einen speziellen 
Thermodrucker (PC-100A von TI) 
angeschlossen wurde und dessen 
Daten auf Thermopapier ausgege-
ben werden konnten . 

Kein Besuch bei uns Zuhau-
se kam daran vorbei, dieses Wun-
derwerk der Technik gezeigt und 
erklärt zu bekommen, ob er wollte 
oder nicht. „Aber ein Stromfres-
ser“, sagte mein Vater. Vielleicht lag 
das aber weniger am Gerät, sondern 
daran, dass ich den Trick kannte die 
Rückwand des Schreibtisches zu lö-
sen, um an den Inhalt der vorne ab-
geschlossenen Schublade zu kom-
men. Denn immerhin standen dem 
wohlverdienten Freibadbesuch die 
lästigen und zeitfressenden Mathe-
matikhausaufgaben im Weg. Waren 
wir zu dieser Zeit nicht schon lange 
mitten in der sogenannten Digitali-
sierung? 

Erinnern wir uns: Bereits ab 
1952 hatte International Business 
Machines Corporation, den Jün-
geren besser als IBM bekannt, im 
„SAGE-Projekt“ die Potenziale 
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von Computern in wissenschaft-
lich-technischen Echtzeit-Anwen-
dungen erkannt und neu bewerten 
gelernt. Es folgte die Zeit der Groß-
rechner. 1964/65 die S/360 Serie, 
das System/3, das 1969 als Low-
End-Rechner eingeführt und bis 
1985 vertrieben wurde. 

Ab 1977 konnte der Privatan-
wender konnte in den Genuss ei-
nes Apple II kommen. IBM brachte 
1981 den ersten IBM-PC auf den 
Markt. Ab Mitte der 1980er Jahre 
waren PCs, die nicht IBM-kom-
patibel waren, insbesondere im 
gewerblichen Bereich, geradezu 
unverkäuflich. Und mit Hilfe von 
Microsoft und dem Betriebssystem 
MS-DOS gelang dem PC der digitale 
Durchmarsch in die Verwaltungen 
und das private Umfeld. War das 
nicht auch schon die Digitalisie-
rung? Und wie lange leben wir be-
reits mit den verschiedensten di-
gitalen Gadgets? Angefangen vom 
PDA über das Mobiltelefon bis zum 
heutigen Tablet und was uns sonst 
noch seit vielen Jahren an elektro-
nischem Spielzeug um die Ohren 
geworfen wird. 

Nun, man könnte einwenden, 
wesentlich bedeutender für die Di-
gitalisierung sei nicht alleine der 
Siegeszug des PC und seiner man-
nigfachen Nachfolger, sondern de-

ren enorme Grad der Vernetzung. 
Aber ich bitte Sie, die Vernetzung 
ist auch nichts Neues! In der Ver-
waltung und Industrie wird schon 
seit den späten 60er-Jahren „ver-
netzt“ und im privaten Bereich 
etwa ab den 1970ern. 

Kennen Sie noch diesen grau-
samen Ton der Akustikkoppler in 
dessen Gummimuffen der Tele-
fonhörer mühsam gepfropft wer-
den musste? Und erinnern sie sich 
an die Freude, wenn es zu einer 
Konnektivität auf der angewähl-
ten Seite kam? Und auch an das 
Gesicht Ihrer Eltern beim Öffnen 
der entsprechenden Gebühren-
rechnung am Monatsende? Oder 
kennen Sie vielleicht noch diesen 
Satz: „A strange game. The only 
winning move is not to play“? Er 
stammt aus dem Film WarGames 
von 1983. Darin versucht der Teen-
ager David L. Lightman, sich mit 
seinem IMSAI-Mikrocomputer in 
das Computersystem eines Spiel-
eherstellers zu hacken, um dort 
die neuesten digitalen Spiele aus-
probieren zu können. Mit seinem 
Akustikkoppler wählt er sich aus 
Versehen in das System WOPR (War 
Operation Plan Response) ein. Die-
ses steuerte das US-amerikanische 
Nuklearwaffenarsenal und hatte 
die Aufgabe, optimale Verteidi-

gungstaktiken durchzurechnen be-
ziehungsweise einen Gegenschlag 
so zu führen, dass der Vergeltungs-
schlag beim Gegner einen größeren 
Schaden anrichtet als im eigenen 
Land bereits verursacht. Somit der 
USA ihr Interventionspotenzial zu 
erhalten, um beim Gegner wiede-
rum einmarschieren zu können,  
theoretisch jedenfalls. Lightman 
gelang es, wie gesagt versehent-
lich, ein wenig Unruhe zu stiften. 
Das führt dazu, dass das System 
plötzlich autonom begann, einen 
Nuklearangriff vorzubereiten. Erst 
mit Hilfe des Spiels Tic-Tac-Toe 
erkannte das System in letzter Mi-
nute und nach Durchspielen ver-
schiedener Angriffsszenarien, dass 
der einzig gewinnbringende Zug 

dieses Spiels nicht zu spielen wäre. 
Ich finde, dieser Film sollte künftig 
Pflichtprogramm vor jedem welt-
politischen Gipfeltreffen werden.

Bei dem Netz, das Light-
man per Akustikkoppler im Film 
anzapfte, handelte es sich vermut-
lich um das Arpanet, dem Vorgän-
ger des heutigen Internet. Es ist 
hervorgegangen aus dem Advanced 
Research Project Agency (ARPA) 
des US-Verteidigungsministeri-
ums und existiert seit 1969. 1990 
beschloss die US-amerikanische 
National Science Foundation das 
Internet für kommerzielle Zwe-
cke nutzbar zu machen. 1989 wur-
den am schweizerischen CERN die 
Grundlagen des World Wide Web 
entwickelt. Der Entwickler Tim 

Berners-Lee machte dieses Projekt 
eines Hypertext-Dienstes via Use-
net am 6. August 1991 mit einem 
Beitrag zur Newsgroup alt.hyper-
text öffentlich und weltweit ver-
fügbar. Sehen Sie die Parallelen zu 
dem, was wir mit dem Begriff Digi-
talisierung verbinden? Falls ja, was 
ist an der Digitalisierung dann neu?

„Irgendetwas mit Daten“ 

Ein letztes Beispiel zur Frage, ob 
die Digitalisierung nun so umwer-
fend Neues zu Tage fördert: Kürz-
lich habe ich einen Artikel in ei-
nem Boulevardblatt gelesen. Wenn 
ich mich recht erinnere, wurden 
Durchschnittsbürger auf der Stra-
ße gefragt, was sie unter dem Stich-
wort Digitalisierung verstünden. 
Eine Antwort war:  „Irgendetwas 
mit Daten“. Ich glaube nicht, dass 
sich diese Antwort sehr unter-
scheiden würde zu derjenigen un-
serer Mitmenschen, die morgens 
gemeinsam mit uns in der U-Bahn 
fahren oder beim Bäcker ein Bröt-
chen holen. Ohne es genau zu wis-
sen, glaube ich, das es durchaus 
dem Wissensstand des normalen 
Durchschnittsbürgers in Deutsch-
land entspricht.

Die Zeitschrift Technolo-
gy Review hatte in der Ausgabe 
10/2016 auf Seite 5 eine Werbung 
von Hewlett Packard Enterprise 
und Intel® eingefügt. Das Bild zeig-
te eine Vielzahl von Dingen, ange-
fangen von der Tablette/Kapsel zur 
Zahnbürste über den Einkaufswa-
gen und die Baseballmütze bis hin 
zu Auto und Flugzeug, die alle mit-
einander über Bauteile verbunden 
waren, die mich sehr an Widerstän-
de aus meinem alten Elektrobau-
kasten erinnerten. 

Was sollte uns diese Werbung 
nun sagen? Natürlich: die Zukunft 
ist die Vernetzung der Dinge, Stich-

»Das Neue ist nicht, dass Daten aus-
getauscht werden. Sondern, dass diese 
intelligent miteinander vernetzt werden. 
Damit werden intelligente Strukturen ge-
schaffen.«
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wort Internet of Things (IoT). Und 
das hierüber Daten ausgetauscht 
werden. Eine Erkenntnis, die uns 
im Jahr 2016 nicht wirklich be-
eindruckt, oder? Dass Daten aus-
getauscht werden war doch wohl 
schon immer der Zweck von IT. 
Und dass diese Datenmenge immer 
mehr wird, insbesondere aufgrund 
der Nutzung der sozialen Medien, 
liegt doch auf der Hand. Nach Anga-
ben des Statistikportals Statista  lag 
die jährlich generierte Datenmenge 
2010 noch bei 1.227 Exabyte. 2015 
waren es bereits 8.591 Exabyte. 
Nach Schätzungen der Studie „Digi-
tal Universe“ aus 2014, ein Gemein-
schaftsprojekt von EMC und IDC, 
werden 2020 circa 40.026 Exabytes 
oder 40 Zettabyes erreicht werden. 
40 Zettabytes – das entspricht nach 
Schätzungen von Forschern 57-mal 
der Menge an Sandkörnern aller 
Strände der Erde. Nach dieser guten 
Nachricht für alle Speicherherstel-
ler nun die noch bessere: das Volu-
men des Datenbestands verdoppelt 
sich alle zwei Jahre. Also ist die Mas-

se der Daten, die es zu speichern gilt 
und die der Rohstoff des 21. Jahr-
hunderts sind, wie Angela Merkel 
unlängst auf der Cebit betonte, das 
Neue? Nein, Daten erzeugen und zu 
sammeln ist nichts Neues. 

Das Neue deutet ein kleiner 
Satz an, der in der Anzeige zu le-
sen ist: „Alles intelligent machen“. 
Das ist neu! Anders ausgedrückt, 
irgendwo in Rechnersystemen, die 
komplex und auch auf verschie-
denste Art und Weise miteinander 
vernetzt sind, entstehen durch 
die Kombination von 40 Zettaby-
te Daten-Zusammenhänge, besser 
gesagt Informationen, mit einem 
Vielfachen an Wert. 

Und diese Zusammenhän-
ge schaffen „intelligente (smar-
te) Strukturen, deren berechnete 
Ergebnisses mehr denn je für uns 
Menschen zukünftig als Basis unse-
res Denkens und Handelns dienen 
werden.“ Die „Künstliche Intelli-
genz“ (KI, engl. AI).
Die ersten Sprößlinge können wir 
bereits heute sehen. Schauen Sie 

beispielsweise auf die bisher schon 
erbrachten Leistungen von Watson, 
AlphaGo & Co. Und die Perspektive? 
In einem Interview der Zeitschrift 
Computerwoche mit Prof. Dr. Jür-
gen Schmidthuber zum Thema KI 
zeigt er an verschiedenen Beispie-
len ungeschönt auf, was – nicht in 
nächster Zukunft, sondern bereits 
morgen – unseren Alltag prägen 
wird, u.a. auf Basis von künstli-
chen „Rückgekoppelten Neuron-
alen Netzwerken“ (RNN). Sein Fa-
zit: „Langfristig werden Menschen 
allerdings nicht in der Lage sein, 
ihre künstlichen Geschöpfe zu kon-
trollieren. Das werden keine bloßen 
Werkzeuge mehr sein.“  Wenn die 
Entwicklung auf dem Gebiet der 
KI in diesem Tempo weitergeht, 
braucht es in absehbarer Zeit den 
Menschen als „Erschaffer“ nicht 
mehr. Und das Neue ist auch: KI 

wird sich selbst schneller und bes-
ser programmieren. Und das wird 
die Basis sein, auf der sich unsere 
Gesellschaft und unsere Arbeits-
welt verändern werden. Prof. Dr. 
Gunter Dueck  referiert hierüber, wie 
zuletzt auf dem ISACA IT-GRC Kon-
gress in Berlin im September 2016, 
bereits seit Jahren. Sein Credo: Ein 
Großteil der heutigen Berufe wird in 
naher Zukunft nicht mehr existie-
ren, insbesondere in den Bereichen 
Beratung, Rechtswissenschaften, Fi-
nanzbranche oder dem Gesundheits-
wesen, um nur einige wenige promi-
nente Sparten zu nennen. 

Bereits heute sind von neu-
ronalen Systemen erstellte Diagno-
sen und Vorschläge zur Behandlung 
bei Krebspatienten schneller und 
besser als die von fachkundigen 
Medizienern, siehe Googles Projekt 
Deepmind Health. Das Projekt des 

chinesischen Suchmaschinen-Pro-
viders Baidu ist inzwischen soweit, 
dass deren Spracherkennungssys-
tem „Deep Speach 2“ gesprochene 
Wörter in Mandarin manchmal ge-
nauer erkennt als ein Mensch .

Dass Systeme mit diesen Fä-
higkeiten Standardaufgaben effi-
zienter erledigen als Menschen es 
jemals könnten, liegt auf der Hand. 
Betrachtet man alleine die oben 
genannten Berufsgruppen und 
schätzt den Anteil an Standardauf-
gaben in deren Arbeitsumfeld, so 
bekommt man eine Ahnung davon, 
wie viele davon sich um ihre beruf-
liche Zukunft Gedanken machen 
sollten. Für einen Standardvertrag 
zum Juristen in die Kanzlei gehen 
und dessen Gebühren zahlen? Beim 
Arzt wegen eines Rezeptes stun-
denlang im Wartezimmer sitzen? 
Sind Sie sicher, dass Sie bereits heu-
te beim Anruf im Callcenter Ihrer 
Bank immer mit einem Menschen 
sprechen beziehungsweise von die-
sem beraten werden? Beobachen 
Sie in den nächsten Jahren die Pres-
se rund um das Thema Blockchain. 
Für die Finanzbranche lichtet sich 
ebenfalls langsam der Nebel. Sie 
sehen plötzlich, was da so unerwar-
tet auf sie zukommt und versuchen 
verzweifelt, den Ball im eigenen 
Spielfeld zu halten. Haben sie doch 
mit den mannigfachen Möglichkei-
ten die Blockchain bietet plötzlich 
den Untergang ihrer bisherigen Ge-
schäftsmodelle vor Augen. 

Dass dies auch auf ande-
re Wirtschaftsbereiche grundle-
genden Einfluss haben wird, wie 
beispielsweise IoT, Industrie 4.0, 
3D-Druck, Virtual Reality und was 
sich sonst laut „Garteners Hype Cy-
cle für Emerging Technologies 2015 
“ an technologischen Entwicklun-
gen in der Pipeline befindet, ist 
doch bereits heute mehr als offen-
sichtlich.
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Die Frage, die sich jedoch auf-
drängt: Nach welchen Regeln han-
deln diese intelligenten Systeme? 
Nach denen der menschlichen Ge-
sellschaft in Form von Gesetzen und 
moralischen Grundsätzen? Und wie 
sollen diese Regeln dem System un-
verrückbar beigebracht werden? 
Was machen diese Systeme, wenn 
sie erkennen, dass diese Regeln 
gegebenenfalls objektiv beurteilt 
falsch, aber politisch oder entspre-
chend der Gesellschaftsmoral doch 
gewollt sind? Werden sie sich trotz-
dem daran halten oder gegen eige-
ne, aus ihrer„smarten“ Sicht, opti-
male Regeln austauschen? 

Denken Sie an den Film iRo-
bot, als der Roboter entschied, Will 
Smith statt des zwölf Jahre alten 
Kindes Shara aus dem Auto zu ret-
ten, da er für den Schauspieler die 
besseren Überlebenschancen  er-
rechnete. Oder denken Sie an eine 
Situation, in der das selbstfahren-
de Auto entscheidet, ob es vor dem 
vorausliegenden Hindernis nach 
links ausweicht, wo sich eine älte-

re Autofahrin befindet oder nach 
rechts, wo eine Mutter mit Kin-
derwagen auf dem Gehsteig läuft? 
Werden intelligente Systeme künf-
tig nach menschlich moralischen 
anerkannten Regeln handeln oder 
diese ablehnen und bessere, weil 
objektiv und unpolitisch, Entschei-
dungen treffen.  Und werden wir es 
überhaupt bemerken? Werden sich 
die Systeme noch von Menschen be-
herrschen lassen? Dass diese Frage 
nicht mehr nur hypothetisch ist, 
zeigt sich, wenn selbst Google bzw. 
Alpha  als einer der Vorreiter der 
KI darüber nachdenkt, einen „Not-
schalter gegen den Aufstand der 
Computer“ einzubauen. Stanley 
Kubricks „2001: Odyssee im Welt-
raum“ lässt grüßen.

Vertrauen ist gut,  
Kontrolle auch. 

Es sind ohne Zweifel faszinieren-
den Möglichkeiten, die IoT, In-
dustrie 4.0, 3D-Druck, Virtuelle 
Realität und die spannenden Fort-
schritte bei KI in Aussicht stellen. 
Es erwachsen ganz sicher neue 
Chancen für jeden von uns, aber 
auch für die gesamte Gesellschaft. 
Neue Geschäftsmodelle, die heute 
noch nicht absehbar sind, werden 
entstehen. Wie auch neue Arbeits-
plätze, die neue Formen des Arbei-
tens ermöglichen. Neugierige und 
lernbereite Menschen werden die 
Gewinner dieser Evolution sein. 
Aber es wird auch Verlierer geben! 
Es werden diejenigen sein, die sich 
dieser „natürlichen“ technologi-
schen Evolution verschließen, diese 
ablehnen oder sogar zu verhindern 
versuchen. Die Vogel-Strauß-Taktik 
wird nicht funktionieren. So, wie 
sie in Vergangenheit schon nicht 
funktioniert hat.

Für unseren Berufsstand ist es 
wichtig,  bei der Entwicklung und 
Verwendung dieser neuen techno-
logischen Konzepte auf Regelkon-
formität „by Design“ hinzuwirken, 
das Einhalten von „menschlichen“ 
Gesetzen und Vorgaben obligato-
risch einzufordern und dessen Ein-
haltung bei der Nutzung der Techno-
logie kontinuierlich zu überwachen. 
Und das ist die grundlegende Aufga-
be von IT-Compliance.

Nun entscheiden Sie selbst: 
IT-Compliance, nice to have or 
must have?

Zum Autor

Andreas H. Schmidt ist  im Vorstand des ISACA 
Germany Chapter  für  die Öffentl ichkeitsarbeit 
zuständig. Er  ist  Inhaber des Sachverständi-
genbüros Col legium Auditores.
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„Ich bin 
stolz auf unsere 

Dozenten“

Thomas O. Englerth ist seit März 2016 
im ISACA Germany Chapter für den 
Bereich Zertifizierungen zuständig. 

Wir haben mit ihm über sein Engage-
ment im Bereich Zertifizierungen, sei-
ne Ziele und seine Arbeit gesprochen.

I N T E R V I E W  V O N  I R I N A  J Ä K E L
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Interview — Thomas O. Englerth

Herr Englerth, Sie sind im Vor-

stand für den Bereich Zertifizie-

rungen zuständig. Warum enga-

gieren Sie sich hier?

Das Thema Weiterbildung 
und Zertifizierungen hat 
mich meine gesamte beruf-
liche Laufbahn beschäftigt, 

ja sogar schon seit meiner Ausbildungszeit, 
als ich Wirtschaftspädagogik an der Georg-Au-
gust-Universität in Göttingen studierte. Und 
meine erste Anstellung hatte ich ebenfalls als 
Dozent an der Leibniz-Akademie in Hannover. 
Im Anschluss daran habe ich eine Stelle bei De-
loitte angenommen und nach einer gewissen 
Einarbeitungszeit habe ich mich hier ebenfalls 
in der innerbetrieblichen Weiterbildung enga-
giert.
Parallel dazu habe ich damals schon angefan-
gen, die CISA-Kurse mit zu begleiten und ge-
meinsam mit vielen der heute noch für uns 
tätigen Dozenten die Einführungskurse durch-
zuführen. Ich bin also dem Thema Weiterbil-
dung immer nahe gewesen. Und was ich jetzt 
betreue, mache ich auch schon seit zehn Jahren 
als Dozent und wusste dementsprechend auch, 
worauf ich mich einlasse.

Wie kamen Sie zur ISACA, wo Sie seit 2005 Mitglied sind? 

Ich habe damals am CISA-Vorbereitungskurs 
teilgenommen, denn das Zertifikat CISA ist 
ein anerkanntes Zertifikat, das im Rahmen 
IT-Revision, also der Unterstützung von Wirt-
schaftsprüfern, gewünscht wird. Direkt im An-
schluss an meinen Kurs habe ich Interesse an 
der Durchführung bekundet, sofern ich das Ex-
amen bestehe. Die Prüfung war erfolgreich und 
ab diesem Zeitpunkt bin ich bei der Durchfüh-
rung der Vorbereitungskurse meistens dabei 
gewesen. 

Womit beschäftigen Sie sich heute in Ihrem Beruf?

Bei Deloitte bin ich zum einen in den operativen 
Bereich der IT-Revision eingebunden. Daneben 
ist ein wesentlicher Teil meiner Aufgaben die 
innerbetriebliche Weiterbildung bei Deloitte. 
Ich bin verantwortlich für die Learning-Akti-
vitäten der Funktion Risk Advisory. Dies deckt 
Themen aus den Bereichen Cyber, Governance 
und Compliance, Data Analytics sowie die ex-
terne und die interne Revision ab.  

»Schon während meiner gesamten  
beruflichen Laufbahn beschäftige ich 
mich mit dem Thema Weiterbildung  
und Zertifizierungen. «

»Unsere Strategie ist es, 
die neuen Anforderungen 
an den Berufsstand ver-
bunden mit Zertifizierun-
gen angemessen zu im-
plementieren. Ebenso sind 
wir seit längerem dabei, als 
Verband nationale Zertifi-
kate anzubieten, die stär-
ker auf die Anforderungen 
des regionalen Marktes zu-
geschnitten sind.«

Warum wollten Sie bei ISACA sich nun auch im Vorstand um 

dieses Thema kümmern?

Ich wollte mich ehrenamtlich engagieren, weil 
mir das Thema Weiterbildung in diesem Be-
reich am Herzen liegt – ich halte das schlicht für 
sinnvoll. Und das, was ISACA macht, hat mir 
persönlich in der Vergangenheit viel geholfen. 
Daher sehe ich den Mehrwert, den es für unsere 
Berufsgruppe bietet.  

Aktuell unterstützen mich mehr als zehn 
hervorragende Dozenten, Experten aus unse-
ren unterschiedlichen Disziplinen, auf die ich 
wirklich stolz bin. Wir können somit sicher-
stellen, dass die verfügbaren Materialien, auch 
entsprechend an die Teilnehmer vermittelt 
werden.

 Was ist als Vorstand im Bereich Zertifizierungen Ihre Strategie 

und Ziele für die Zukunft?

Die Strategie ist sicherlich, die neuen Anforde-
rungen an den Berufsstand verbunden mit Zer-
tifizierungen angemessen zu implementieren. 
Voraussetzung ist natürlich, dass der internati-
onale Verband diese bereitstellt. 

Ebenso sind wir seit längerem dabei als 
Verband nationale Zertifikate anzubieten, die 
stärker auf die Anforderungen des regionalen 
Marktes zugeschnitten sind. Damit beschäfti-
gen sich bei uns im Verband meine Vorstands-
kollegen Markus Gaulke und Tim Sattler.

Aber die Zertifizierungen, die über das in-
ternationale Umfeld kommen, können künftig 
vielfältig sein und ich könnte mir vorstellen, 
dass da die Aufgabe sein wird, diese entspre-
chend für den deutschen Markt aufzuarbeiten 
und zugänglich zu machen.

Es gibt noch zwei weitere Zertifizierungen, 
die seitens der ISACA angeboten werden. Da 
ist aber derzeit die Nachfrage in Deutschland, 
sowohl für die Kurse als auch für die Prüfun-
gen, nicht so hoch. Aktuell lohnt es sich für das 
Germany Chapter noch nicht, hier Kurse anzu-
bieten. Es handelt sich um CRISC und CGEIT. 
Mit den steigenden Anforderungen im Bereich 
Compliance und Governance kann ich mir gut 
vorstellen, dass dies sich in Zukunft jedoch än-
dern wird. 
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