
	   	  
	  
	   	  	  
PRESSEMITTEILUNG	  

18.	  April	  2016,	  Frankfurt	  am	  Main	  

	  

12.	  DIIR	  IT-‐Tagung	  nimmt	  aktuelle	  Gesetzeslage	  und	  
neuartige	  Gefahren	  in	  den	  Blick	  

	  

Zur	  mittlerweile	  12.	  DIIR	  IT-‐Tagung	  lädt	  das	  Deutsche	  Institut	  für	  Interne	  Revision	  die	  Fachbranche	  
vom	  23.	  bis	  24.	  Mai	  2016	  nach	  Frankfurt	  ein.	  Diskutiert	  werden	  die	  aktuellen	  Entwicklungen,	  
Methoden,	  Tools	  und	  Techniken	  der	  Informationstechnologie	  mit	  besonderem	  Blick	  auf	  die	  Interne	  
Revision.	  	  

	  

Die	  Top-‐Themen	  sind:	  

• Digitale	  Bedrohungen,	  Wirtschaftsspionage	  und	  Cyber	  Defense	  
• Datenanalyse,	  Process	  Mining,	  Big	  Data	  und	  IT-‐Forensik	  
• Penetrationstests,	  SAP-‐Sicherheit,	  Cloud-‐Standards	  
• Die	  aktuelle	  Rechtslage:	  Datenschutz	  und	  IT-‐Sicherheitsgesetz	  
• Erfahrungen	  mit	  COBIT,	  ISO	  31000	  und	  anderen	  Modellen	  

	  

Mit	  knapp	  30	  Fachsitzungen	  ist	  diese	  Tagung	  äußerst	  umfangreich	  und	  inhaltsstark.	  So	  werden	  
beispielsweise	  	  erste	  Umsetzungserfahrungen	  bei	  Kritischen	  Infrastrukturen	  und	  die	  Auswirkungen	  
des	  IT-‐Sicherheitsgesetzes	  auf	  die	  Interne	  Revision,	  Auswirkungen	  der	  EU	  Datenschutz-‐
Grundverordnung,	  Fragen	  der	  Know-‐how-‐Spionage	  im	  21.	  Jahrhundert	  via	  Internet	  oder	  auch	  die	  so	  
genannte	  Industrie	  4.0	  und	  ihre	  Folgen	  für	  die	  Governance	  und	  Compliance	  diskutiert.	  

Für	  die	  Teilnahme	  an	  der	  Tagung	  werden	  15	  Stunden	  CPE	  anerkannt.	  	  
	  

Frühbucherpreis	  für	  Schnell-‐Entschlossene	  	  

Für	  Schnell-‐Entschlossene	  gibt	  es	  bis	  zum	  22.	  April	  2016	  einen	  Frühbucherpreis.	  Weitere	  
Informationen	  zum	  Programm	  und	  Inhalten	  finden	  Sie	  unter	  www.diir.de	  	  

Zudem	  können	  Sie	  unter	  www.diir.de/akademie/seminare	  das	  gesamte	  Jahresprogramm	  2016	  der	  
DIIR-‐Akademie	  mit	  umfassenden	  Informationen	  zu	  den	  Seminaren	  und	  den	  Referenten	  einsehen.	  	  

Nutzen	  Sie	  die	  Gelegenheit,	  sich	  online	  zu	  informieren	  und	  direkt	  zu	  buchen.	  

	  



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	  persönliche	  Mitglieder	  und	  Firmenmitglieder	  aus	  Wirtschaft,	  Wissenschaft	  und	  
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	  


