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PRESSEMITTEILUNG	  
	  

Frankfurt	  am	  Main,	  30.	  Januar	  2017	  
	  

„Fraud	  erkennen	  –	  Klartext	  reden!“	  

8.	  DIIR-‐Anti-‐Fraud-‐Management-‐Tagung	  in	  Düsseldorf	  
	  

Mitte	  März	  2017	  kommen	  die	  deutschsprachigen	  Experten	  der	  Fraud-‐Bekämpfung	  wieder	  in	  
Düsseldorf	  zusammen.	  Dann	  lädt	  das	  DIIR	  -‐	  Deutsches	  Institut	  für	  Interne	  Revision	  e.V.	  vom	  16.	  bis	  
zum	  17.	  März	  2017	  zu	  seiner	  mittlerweile	  8.	  Anti-‐Fraud-‐Management-‐Tagung	  ein	  –	  der	  Fachtagung	  
für	  Revision,	  Compliance,	  Security	  und	  Legal.	  

Die	  Teilnehmer	  haben	  die	  Möglichkeit,	  sich	  mit	  Experten	  für	  die	  Bekämpfung	  von	  Korruption	  und	  
Geldwäscher	  sowie	  für	  Interne	  Revision	  und	  Compliance	  aus	  Wissenschaft,	  Unternehmen	  und	  
Behörden	  auszutauschen.	  In	  fünf	  Grundsatzreferaten	  und	  14	  aktuellen	  Fachsitzungen	  vermitteln	  die	  
Referenten	  ihr	  umfangreiches	  Praxiswissen.	  

Dabei	  steht	  die	  Tagung	  unter	  dem	  Motto	  „FRAUD	  erkennen	  –	  Klartext	  reden!“.	  Die	  Teilnehmer	  
können	  in	  diesen	  zwei	  Tagen	  beispielsweise	  mehr	  über	  Cyber	  Crime,	  internationale	  
Sonderuntersuchungen	  oder	  über	  die	  Kooperation	  mit	  Ermittlungsbehörden	  erfahren.	  	  

	  
Weitere	  Top-‐Themen	  der	  Tagung	  sind:	  

• Compliance	  Management	  System	  /	  EU-‐Datenschutz-‐Grundverordnung	  
• Big	  Data	  –	  der	  Blick	  in	  die	  Glaskugel?	  
• Pre	  Employment	  Screenings	  –	  kritische	  Betrachtung	  
• Fraud-‐Prävention	  -‐	  Frühwarnsysteme	  

	  

Als	  Gastredner	  konnte	  das	  DIIR	  in	  diesem	  Jahr	  hochkarätige	  Experten	  gewinnen.	  So	  wird	  unter	  
anderem	  der	  nordrhein-‐westfälische	  Justizminister	  Thomas	  Kutschaty	  zum	  Thema	  „Ist	  der	  Ehrliche	  
der	  Dumme?“	  sprechen.	  Zudem	  gibt	  Burkhard	  Freier,	  Leiter	  des	  Verfassungsschutzes	  NRW,	  seltene	  
und	  spannende	  Einblicke	  zum	  Thema	  „Cyber-‐Spionage	  und	  Cyber-‐Sabotage“.	  

Die	  DIIR-‐Anti-‐Fraud-‐Tagung	  ist	  die	  führende	  Fachtagung	  zur	  Fraud-‐Bekämpfung	  im	  
deutschsprachigen	  Raum.	  Die	  Tagung	  erweitert	  nicht	  nur	  das	  fachliche	  Know-‐how	  der	  Teilnehmer,	  
sondern	  bietet	  vor	  allem	  die	  einmalige	  Möglichkeit,	  das	  eigene	  Netzwerk	  zu	  erweitern.	  Nicht	  zuletzt	  
werden	  mit	  der	  Teilnahme	  14	  CPE-‐Punkte	  nachgewiesen.	  
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Das	  ausführliche	  Programm	  der	  Tagung,	  die	  in	  zentraler	  Lage	  im	  Hotel	  Hilton	  Düsseldorf	  stattfindet,	  
finden	  Sie	  hier:	  	  

http://www.diir.de/fileadmin/konferenzen/downloads/AFM_2017/8.Anti_Fraud_Management_Tagu
ng_2017.pdf	  	  

Zudem	  können	  Sie	  unter	  www.diir.de/akademie	  das	  gesamte	  Jahresprogramm	  2017	  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	  2.800	  
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	  	  
Oder	  auf	  unserer	  Homepage:	  www.diir.de	  


