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Geleitwort

Dass Markus Gaulke, ausgewiesener COBIT-Experte und Vorstandskollege im ISACA
Germany Chapter, jetzt, im Herbst 2019, eine neue Auflage seines Buches »Praxiswissen COBIT« vorlegt, freut mich als Vizepräsident Publikationen ganz besonders.
Zum einen, weil damit recht bald nach der grundlegenden Überarbeitung des
COBIT-Frameworks durch ISACA International eine leicht zugängliche und gut lesbare Aufarbeitung vorhanden ist, die sowohl Neulingen den Einstieg als auch
COBIT-Kennern die Aktualisierung ihrer Kenntnisse erleichtert.
Das Framework wurde in vielen Belangen geändert und deutlich erweitert – insbesondere um solche Konzepte, die die unternehmensspezifische Anpassung und die
Konfiguration vor dem Hintergrund verschiedener fachlicher Aufgabenstellungen
unterstützen. Mit Blick darauf werden es sicherlich auch COBIT-Kenner schätzen,
diese konzeptionellen Änderungen sich nicht eigenständig erarbeiten zu müssen.
Insofern wird das Buch ein wichtiger Beitrag sein, das Wissen über das Framework
sowie dessen jüngste Änderungen im deutschsprachigen Raum aktuell zu halten.
Zum anderen freut mich, dass Markus Gaulke sich entschieden hat, das Buch in
der neuen ISACA-Buchreihe zu veröffentlichen. Der Vorstand hatte sich schon im
letzten Jahr zusammen mit dem dpunkt.verlag entschlossen, neben der Zeitschrift ITGovernance und den Leitfäden der Fachgruppen eine Buchreihe ins Leben zu rufen,
die umfangreichere Abhandlungen zu den verschiedenen Themen, die die Mitglieder
unseres Berufsverbands bewegen, erlaubt. Es ist aus meiner Sicht besonders erfreulich, dass es nun gelungen ist, als ersten Band in dieser Buchreihe ein Buch herauszugeben, das das zentrale Rahmenwerk der ISACA in den Mittelpunkt stellt und so
sicherlich zu dessen Verbreitung beiträgt.
Es behandelt neben dem Rahmenwerk an sich auch dessen Anwendung und zeigt,
welche Schritte erforderlich sind, um in der Praxis von einer Einführung zu profitieren. Dass mit Blick auf die Zertifizierungen der ISACA auch Übungsfragen zur Überprüfung des erworbenen Wissens vorhanden sind, macht das Buch gewiss auch für
Lernende wertvoll.
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Ich wünsche dem Buch eine große Leserschaft und hoffe, dass es auf gute Resonanz bei den Mitgliedern des Germany Chapter sowie allen COBIT-Anwendern und
-Interessierten stößt. Markus danke ich für sein Engagement und die beträchtliche
Arbeit, die er geleistet hat, und dem dpunkt.verlag für die abermals gute Zusammenarbeit.
Prof. Dr. Matthias Goeken
Hochschule der Deutschen Bundesbank
Vizepräsident Publikationen

