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15.	  Mai	  2017,	  Frankfurt	  am	  Main	  

	  

CIA-‐Tagung	  2017:	  Erfahrungsaustausch	  und	  Networking	  
beim	  Jahrestreffen	  der	  zertifizierten	  Internen	  Revisoren	  

Der	  Certified	  Internal	  Auditor	  (CIA)	  ist	  das	  international	  anerkannte	  und	  in	  Deutschland	  
sowie	  weltweit	  führende	  Berufsexamen	  der	  Internen	  Revision.	  Die	  Zertifizierung	  ist	  
Nachweis	  und	  Merkmal	  einer	  besonderen	  Qualifikation	  und	  einer	  hohen	  Professionalität	  im	  
Bereich	  der	  Internen	  Revision,	  die	  ausschließlich	  beim	  Weltverband	  der	  Internen	  Revisoren,	  
dem	  Institute	  of	  Internal	  Auditors	  (IIA)	  absolviert	  werden	  kann.	  Nicht	  umsonst	  erfreut	  sich	  
dieser	  Abschluss	  ständig	  wachsenden	  Interesses:	  Insgesamt	  tragen	  bisher	  mehr	  als	  2.200	  
Revisoren	  in	  Deutschland	  den	  Titel.	  Weltweit	  gibt	  es	  weit	  über	  140.000	  CIAs.	  

Das	  DIIR	  –	  Deutsche	  Institut	  für	  Interne	  Revision	  e.V.	  lädt	  jährlich	  die	  deutschsprachigen	  CIAs	  
zum	  exklusiven	  gemeinsamen	  Erfahrungsaustausch	  und	  Networking	  ein.	  In	  diesem	  Jahr	  
findet	  die	  vielbesuchte	  Tagung	  am	  22.	  und	  23.	  Juni	  2017	  in	  Düsseldorf	  statt.	  	  
	  
	  
Die	  Schwerpunkte	  der	  Tagung	  sind	  
	  

• Anreizsysteme	  und	  Objektivität	  in	  der	  Internen	  Revision	  	  
• Qualitätsmanagement	  in	  der	  Internen	  Revision	  
• Einsatz	  von	  Process	  Mining	  
• Die	  Blockchain	  Revolution	  

	  	  

Im	  Detail	  beschäftigen	  sich	  die	  Fachsitzungen	  beispielsweise	  mit	  den	  Fragen,	  ob	  Wikipedia	  
als	  riesige	  Informationsquelle	  eher	  Chancen	  oder	  Risiken	  aus	  der	  Sicht	  der	  Internen	  Revision	  
bietet,	  inwieweit	  der	  Bundesrechnungshof	  ein	  Ritter	  ohne	  Schwert	  ist	  und	  wie	  die	  
Wirksamkeit	  der	  Internen	  Revision	  gesteigert	  werden	  kann.	  

Die	  Tagung	  ist	  der	  Treffpunkt	  der	  CIAs	  in	  Deutschland	  und	  dient	  neben	  dem	  Austausch	  des	  
aktuellsten	  Know-‐hows	  auch	  dazu,	  das	  eigene	  Netzwerk	  zu	  erweitern.	  Nicht	  zuletzt	  werden	  
mit	  der	  Teilnahme	  zehn	  CPE-‐Stunden	  für	  CIAs	  nachgewiesen.	  	  

	   	  



	  

	  

	  

Informationen	  

Tagungsort	  ist	  das	  zentral	  gelegene	  Nikko	  Hotel	  in	  Düsseldorf	  (Immermannstraße	  41,	  40210	  
Düsseldorf).	  

Das	  Tagungsprogramm	  finden	  Sie	  hier:	  
http://www.diir.net/fileadmin/konferenzen/downloads/CIA_2017/DIIR_CIA_Tagungsbroschuere_2017.pdf	  

Zudem	  können	  Sie	  unter	  www.diir.de/akademie/seminare	  das	  gesamte	  Jahresprogram	  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	  

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.	  

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


