Zürich, im Mai 2014

Sehr geehrte Kunden, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen

Nach über 30 Jahren in unserem faszinierenden Beruf und nach über 20 Jahren unterwegs mit verschiedenen eigenen Firmen habe ich mich entschieden, einen weiteren wichtigen Schritt zu vollziehen.
Ich habe meine Firma Bitterli Consulting AG an die BDO verkauft und werde dort ab dem 1. Juni die
Abteilung «IT-Revision & -Beratung» leiten und weiter ausbauen. Ich bleibe damit meinem Beruf (und
meiner Berufung) treu, wechsle aber zum führenden echt schweizerischen Treuhand-, B
 eratungs- und
Prüfungsunternehmen BDO.
Dieser Wechsel gibt mir die Möglichkeit, in meinen Mandaten auf die fachkundigen Ressourcen der
BDO – sei es im angestammten Umfeld, sei es in verwandten Themen wie Wirtschaftsprüfung, Steuern
usw. – zurückgreifen zu können. Ich freue mich ganz besonders auf die vielen alten wie neuen Kollegen, welche mich dort erwarten. Ich freue mich aber auch darauf, dass Luc Pelfini, der für mich bereits
seit über 10 Jahren sowohl in der Beratung/Prüfung wie auch der Ausbildung tätig ist, mit mir zusammen zur BDO wechselt und dort die bestehenden wie neuen Mandate (weiter)führen wird. Im neuen
Umfeld werden wir noch b
 essere Möglichkeiten haben, Prüfungs- und B
 eratungsdienstleistungen im
Bereich von IKS, (IT-) R
 isikomanagement, IT-/Informations-Sicherheitsmanagement, (IT-) Governance
usw. aus einer Hand anzubieten.
Dieser Schritt hat selbstverständlich auch Konsequenzen für meine anderen Tätigkeiten:
• Nach 25 Jahren im Vorstand des ISACA Switzerland Chapter bin ich an der Vereinsversammlung
2014 aus dem Vorstand ausgetreten und werde die dort angesammelten Aufgaben (monatliche After
Hours Seminare, Internet-Auftritt, eNews, Sekretariat …) an verschiedene Nachfolger übergeben.
Die langjährige Tradition der ISACA/Kammer-Tagung (seit 15 Jahren) und der ISACA/SVIR-Konferenz
(seit 7 Jahren) werde ich jedoch auch in Zukunft weiterführen.
• 1992 habe ich in der Schweiz mit dem ersten CISA-Vertiefungskurs begonnen. Seitdem haben weit
über 700 Absolventen aus der Schweiz und dem deutschsprachigen Ausland an diesen Kursen teilgenommen; daneben führt(e) ITACS Training AG auch die internationalen CISM-, CGEIT- oder CRISC-
Kurse, vier neue Schweizerische Zertifikatskurse sowie jährlich rund 50–60 andere Fachkurse mit
einem hohen Praxisanteil durch. Diese Tätigkeit werde ich ab dem 2. Semester 2014 stark reduzieren
sowie neu positionieren. Wir planen aber weiterhin die Durchführung unserer vier umfassenden
internationalen Zertifikatskurse CISA, CISM, CGEIT und CRISC – neu als mehrwöchigen Intensivkurs
jeweils im Sommer.
• Das vor fünf Jahren zusammen mit Ernst Liniger gegründete Revision- und Beratungsunternehmen
BPREX Group AG, spezialisiert auf standardisierte Prüfungen zu unterschiedlichsten Themen, wird
weiterhin zahlreiche IT-Fachspezialisten in einem gemanagten Qualitäts-Netzwerk bündeln und
situationsgerecht für Kundenmandate bereitstellen. Die BPREX Group wird neu eine strategische
Partnerschaft mit der BDO eingehen aber weiterhin als unabhängiger IT-Dienstleister operieren.
Herzlichen Dank an alle, mit denen ich in den vergangenen Jahren immer wieder einen offenen
Informationsaustausch und eine teils enge Zusammenarbeit erleben durfte. Ich würde mich sehr
freuen, wenn wir auch unter den geänderten Umständen weiterhin in Kontakt bleiben, und sehe einer
weiteren Zusammenarbeit auch im Namen von BDO mit Interesse entgegen.
Mit besten Grüssen
Peter R. Bitterli, CISA, CISM, CGEIT

Geschäftsführer/Inhaber Bitterli Consulting AG und ITACS Training AG; VR-Präsident BPREX Group AG
(siehe www.bitterli-consulting.ch/referenzen.html sowie www.itacs.ch/referenzen.html)
Sie erreichen mich ab dem 1. Juni unter: Peter R. Bitterli | BDO AG | Fabrikstrasse 50 | 8031 Zürich
Telefon +41-44-444 36 11 | Telefax +41-44-444 35 35 | peter.bitterli@bdo.ch | www.bdo.ch

