
	  

	  

	   	  
	  
	   	  
PRESSEMITTEILUNG	  

	  
Jahrestagung	  des	  DIIR	  zu	  Revision	  4.0	  und	  das	  

erste	  DIIR-‐Forum	  Finanzdienstleistungen	  	  
Wichtigste	  Branchen-‐Treffen	  in	  München	  mit	  Teilnehmerrekord	  	  

	  
Frankfurt	  am	  Main,	  im	  November	  2016	  

	  
Ende	  Oktober	  fanden	  in	  München	  das	  DIIR-‐Forum	  Finanzdienstleistungen	  und	  die	  DIIR-‐Jahrestagung	  
statt.	  Beide	  Veranstaltungen	  setzten	  inhaltliche	  Ausrufezeichen	  und	  verbuchten	  Teilnehmerrekorde.	  	  	  
	  
Das	  DIIR-‐Forum	  Kreditinstitute	  wurde	  in	  diesem	  Jahr	  in	  DIIR-‐Forum	  Finanzdienstleistungen	  umbenannt:	  
Denn	  neben	  Themen	  aus	  der	  Kreditwirtschaft	  standen	  erstmals	  auch	  Themen	  aus	  der	  
Versicherungswirtschaft	  auf	  dem	  Programm.	  Ein	  Gewinn,	  wie	  sich	  herausstellte:	  Denn	  beiden	  Branchen	  
ergänzten	  sich	  ideal	  und	  die	  Teilnehmer	  tauschten	  sich	  fachübergreifend	  aus.	  Auf	  der	  Agenda	  standen	  
unter	  anderem	  die	  Schwerpunkte	  Cybercrime,	  Solvency	  II,	  Fraud-‐Management-‐System	  im	  
Versicherungsbereich,	  Zahlungsweisen	  im	  Internet,	  Ratingsysteme	  oder	  der	  Digitalisierungsprozess	  in	  
Großbanken.	  
	  
Die	  sich	  anschließende	  DIIR-‐Jahrestagung	  2016,	  zu	  der	  die	  führenden	  Vertreter	  der	  Internen	  Revisoren	  
aus	  Wirtschaft,	  Wissenschaft	  und	  Behörden	  aus	  dem	  deutschsprachigen	  Raum	  zusammenkamen,	  stand	  
in	  diesem	  Jahr	  im	  Zeichen	  der	  Digitalisierung:	  „Revision	  4.0	  –	  Herausforderungen	  erkennen,	  Chancen	  
nutzen“	  lautete	  das	  Motto	  der	  Tagung.	  In	  28	  Fachreferaten	  und	  vier	  Erfahrungsbörsen	  tauschten	  mehr	  
als	  800	  Referenten	  und	  Teilnehmer	  ihr	  Wissen	  und	  ihre	  Erfahrungen	  aus,	  diskutierten	  die	  neuesten	  
Entwicklungen	  und	  bauten	  ihre	  Netzwerke	  aus.	  	  
	  
Als	  Keynote-‐Speaker	  konnte	  das	  DIIR	  in	  diesem	  Jahr	  Frank-‐Jürgen	  Weise	  gewinnen,	  den	  
Vorstandsvorsitzenden	  der	  Bundesagentur	  für	  Arbeit	  und	  Leiter	  des	  Bundesamtes	  für	  Migration	  und	  
Flüchtlinge	  (BAMF).	  Sein	  Vortrag	  	  stand	  unter	  der	  Überschrift	  „Good	  Governance	  zwischen	  den	  Welten	  –	  
Unternehmerisches	  Handeln	  im	  privaten	  und	  öffentlichen	  Auftrag“	  und	  bot	  spannende	  Einblicke	  in	  die	  
Herausforderungen	  der	  Bundesagentur	  und	  auch	  des	  BAMFs.	  Weitere	  Themen	  der	  Jahrestagung	  in	  den	  
einzelnen	  Foren	  waren	  beispielsweise	  Revisorische	  Aspekte	  zu	  Industrie	  4.0,	  Follow-‐up	  Prozesse	  4.0	  –	  
Maßnahmenverfolgung	  State-‐of-‐the-‐Art,	  Führung	  im	  21.	  Jahrhundert	  oder	  auch	  Social	  Media-‐
Prüfungen.	  	  
	  
Die	  DIIR	  Jahrestagung	  und	  das	  Forum	  Finanzdienstleistungen	  sind	  die	  wichtigsten	  Veranstaltungen	  
der	  Revisions-‐Branche	  zu	  der	  sich	  alle	  zwei	  Jahre	  die	  Revisionsleiter	  und	  -‐mitarbeiter	  deutscher	  
Unternehmen	  und	  Organisationen	  zum	  fachlichen	  Austausch	  treffen.	  Im	  kommenden	  Jahr	  findet	  
dann	  wieder	  der	  DIIR-‐Kongress	  statt.	  Und	  zwar	  am	  15.	  und	  16.	  November	  2017	  in	  Dresden.	  	  

Weitere	  aktuelle	  Informationen	  und	  das	  attraktive	  Angebot	  der	  DIIR-‐Akademie	  finden	  Sie	  immer	  auf	  
www.diir.de.	  	  



	  

	  

	  

	  
	  
Das	  DIIR	  –	  Deutsches	  Institut	  für	  Interne	  Revision	  e.V.	  wurde	  1958	  als	  gemeinnützige	  Organisation	  mit	  Sitz	  in	  
Frankfurt	  am	  Main	  gegründet.	  Hauptanliegen	  ist	  der	  ständige	  nationale	  und	  internationale	  
Erfahrungsaustausch	  und	  die	  Weiterentwicklung	  in	  allen	  Bereichen	  der	  Internen	  Revision.	  Heute	  zählt	  das	  
Institut	  mehr	  als	  2.900	  Firmen-‐	  und	  Einzelmitglieder	  aus	  Wirtschaft,	  Verwaltung	  und	  aus	  fast	  allen	  HDax-‐
Unternehmen	  mit	  insgesamt	  über	  sechs	  Millionen	  Beschäftigten.	  Das	  DIIR	  unterstützt	  die	  in	  der	  Internen	  
Revision	  tätigen	  Fach-‐	  bzw.	  Führungskräfte	  u.a.	  mit	  der	  Bereitstellung	  von	  Fachinformationen.	  Weitere	  Ziele	  
und	  Aufgaben	  sind	  die	  wissenschaftliche	  Forschung	  sowie	  vor	  allem	  die	  Entwicklung	  von	  Grundsätzen	  und	  
Methoden	  der	  Revision.	  

	  
	  
Weitere	  Informationen:	  
DIIR	  -‐	  Deutsches	  Institut	  für	  Interne	  Revision	  e.V.	  	  
Dominik	  Ohlig	  
E-‐Mail:	  presse@diir.de	  	  
	  
Oder	  auf	  unserer	  Homepage:	  www.diir.de	  
	  


