
	  
	  
	  
	  

PRESSEMITTEILUNG	  
	  

Frankfurt	  am	  Main,	  21.	  Juli	  2016	  
	  

DIIR-‐Forum	  Finanzdienstleistungen	  2016	  
Aktuelle	  Themen	  –	  hochkarätige	  Referenten	  

	  
Aus	  dem	  DIIR-‐Forum	  Kreditinstitute	  wird	  das	  DIIR-‐Forum	  Finanzdienstleistungen:	  Neben	  
Themen	  aus	  Kreditinstituten	  werden	  in	  diesem	  Jahr	  auf	  dem	  Forum	  im	  Herbst	  erstmals	  auch	  
acht	  Vorträge	  aus	  der	  Versicherungswirtschaft	  angeboten.	  Die	  Experten	  der	  Branche	  treffen	  
sich	  am	  24.	  und	  25.	  Oktober	  2016	  in	  München	  zu	  der	  wichtigsten	  Tagung	  zum	  Thema	  im	  
deutschsprachigen	  Raum.	  Behandelt	  werden	  unter	  anderem	  die	  Schwerpunkte	  Cybercrime,	  
Solvency	  II,	  Fraud-‐Management-‐System	  im	  Versicherungsbereich,	  Zahlungsweisen	  im	  
Internet,	  Ratingsysteme	  oder	  der	  Digitalisierungsprozess	  in	  Großbanken.	  

	  
Die	  Top-‐Themen:	  
	  

• BCBS	  239	  –	  Chancen	  für	  die	  Interne	  Revision	  
• Prüfung	  der	  Risikokultur	  –	  Herausforderung	  einer	  objektiven	  Beurteilung	  von	  Werten	  

und	  Verhalten	  
• Own	  Risk	  and	  Solvency	  Assessment	  (ORSA):	  Prüfungsvorgehen	  und	  erste	  praktische	  

Erfahrungen	  
• Cybercrime	  –	  Weiterentwicklung	  der	  Prüfungs-‐	  ansätze	  
• Anforderungen	  an	  die	  Interne	  Revision	  auf	  Gruppenebene	  unter	  Solvency	  II	  

	  
	  
Auch	  die	  Keynotes	  versprechen	  geballten	  Input:	  
	  
Bleibt	  alles	  anders?	  Die	  Auswirkungen	  von	  Niedrigzinsumfeld	  und	  Digitalisierung	  auf	  die	  
Geschäftsmodelle	  von	  Banken	  
Dr.	  Andreas	  Dombret,	  Vorstandsmitglied	  der	  Deutschen	  Bundesbank	  
	  
Digitalisierung	  im	  Commerzbank-‐Konzern	  
Jörg	  Hessenmüller,	  Bereichsvorstand	  Group	  Development	  &	  Strategy,	  Commerzbank	  AG	  
	  
Geldpolitik	  und	  Niedrigzins	  –	  Ursachen,	  Auswirkungen	  und	  Ausblick	  



	  
	  
	  
	  

Dr.	  Michael	  Menhart,	  Chef-‐Volkswirt,	  Münchener	  Rückversicherungs	  AG	  
	  
Für	  die	  Teilnahme	  an	  dem	  DIIR-‐Forum	  werden	  11	  Stunden	  CPE	  für	  regelmäßige	  
Weiterbildung	  anerkannt.	  
	  
	  
Frühbucherpreise	  und	  weitere	  Informationen	  
	  
Bis	  zum	  5.	  September	  bietet	  das	  DIIR	  einen	  Frühbucherpreis	  an.	  Ausführliche	  Informationen	  
dazu	  und	  zum	  Forum:	  http://www.diir.de/fileadmin/akademie/downloads/DIIR-‐
Forum_Finanzdienstleistungen_2016.pdf	  
	  
Das	  Anmeldeformular	  finden	  Sie	  hier:	  
http://www.diir.de/fileadmin/akademie/downloads/Anmeldung_Forum_Finanzdienstleistun
gen_2016.pdf	  
	  
Veranstaltungsort	  ist	  das	  zentral	  gelegene	  The	  Westin	  Grand	  München.	  	  
Dort	  hat	  das	  DIIR	  ein	  Zimmerkontingent	  für	  Teilnehmer	  reserviert.	  	  
	  
Zudem	  können	  Sie	  unter	  www.diir.de/akademie/seminare	  	  das	  gesamte	  Jahresprogram	  2016	  
der	  DIIR-‐Akademie	  mit	  umfassenden	  Informationen	  zu	  den	  weiteren	  Seminaren	  des	  Jahres	  
einsehen.	  	  
	  
	  
	  
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	  2.700	  
Firmen-‐	  und	  persönliche	  Mitglieder	  aus	  Wirtschaft,	  Verwaltung	  und	  aus	  allen	  DAX	  30-‐Unternehmen	  und	  	  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	  	  
Tel:	  0178	  /	  327	  45	  81	  
Oder	  auf	  unserer	  Homepage:	  www.diir.de	  


