
	   	  
	  
	   	  	  
PRESSEMITTEILUNG	  

Frankfurt	  am	  Main,	  27.	  März	  2017	  

	  

DIIR-‐Tagung	  „Quality	  Assessment	  2017“	  
Im	  Mittelpunkt	  der	  Fachtagung	  steht	  der	  neue	  Standard	  von	  DIIR	  und	  IDW	  	  

zu	  Prüfungen	  von	  Internen	  Revisionssystemen	  
	  

Das	  Deutsche	  Institut	  für	  Interne	  Revision	  e.V.	  -‐	  DIIR	  lädt	  im	  Mai	  wieder	  zur	  jährlichen	  QA-‐
Tagung	  ein.	  Vom	  9.	  bis	  10.	  Mai	  2017	  trifft	  sich	  dann	  in	  Berlin	  die	  Branche,	  um	  aktuelle	  
Entwicklungen	  und	  Fragen	  zum	  Quality	  Assessment	  zu	  erörtern,	  sich	  auszutauschen	  und	  
neue	  Erkenntnisse	  zu	  sammeln.	  

Eine	  zentrale	  Rolle	  auf	  der	  zweitägigen	  Tagung	  wird	  der	  neue,	  gemeinsame	  Standard	  zur	  
Prüfung	  von	  Internen	  Revisionssystemen	  von	  DIIR	  und	  IDW	  spielen.	  Der	  DIIR	  
Revisionsstandard	  Nr.	  3	  ist	  im	  vergangenen	  Jahr	  vorgestellt	  worden	  und	  bei	  der	  QA-‐Tagung	  
gibt	  es	  nun	  die	  Gelegenheit,	  ausführliche	  Informationen	  zu	  Hintergrund,	  Nutzen	  und	  
Auswirkungen	  zu	  erhalten.	  Nach	  einem	  Grundsatzreferat	  geht	  es	  in	  Fachsitzungen	  um	  die	  
Anwendung	  des	  Standards	  in	  der	  Praxis.	  

Zudem	  stehen	  auf	  dem	  umfangreichen	  Programm	  der	  Tagung	  die	  aktuellen	  Entwicklungen	  
des	  IPPF	  und	  der	  DIIR-‐Revisionsstandards	  sowie	  die	  Auswirkungen	  der	  Standards	  des	  IDW	  
zur	  Corporate	  Governance	  auf	  die	  Interne	  Revision.	  Berichte	  aus	  der	  Praxis	  gehen	  
insbesondere	  der	  Frage	  nach:	  Welchen	  Mehrwert	  bringen	  Quality	  Assessments	  und	  
Anwendungen	  auf	  Organisation	  unterschiedlicher	  Größen	  (KMUs)	  und	  Branchen?	  

Für	  die	  Teilnehmer	  gibt	  es	  während	  der	  Tagung	  auch	  die	  Möglichkeit,	  sich	  auf	  dem	  
Marktplatz	  an	  Ständen	  zu	  unterschiedlichen	  Themen	  der	  Qualitätssicherung	  und	  -‐
verbesserung	  in	  einer	  Revisionsabteilung,	  zur	  Vorbereitung	  eines	  Quality	  Assessments	  oder	  
etwa	  zur	  Berichterstattung	  über	  ein	  Quality	  Assessment	  auszutauschen.	  

Abgerundet	  wird	  das	  Angebot	  des	  Spitzentreffens	  der	  QA-‐Experten	  mit	  einem	  interaktiven	  
Erfahrungsaustausch	  bei	  dem	  Praxisfragen	  der	  Teilnehmer	  behandelt	  werden.	  

	  

	  

	   	  



Informationen	  

Die	  DIIR-‐QA-‐Tagung	  2017	  findet	  vom	  9.	  bis	  10.	  Mai	  2017	  im	  Leonardo	  Royal	  Hotel,	  Otto-‐
Braun-‐Straße	  90,	  10249	  Berlin	  statt.	  	  

Für	  die	  Teilnahme	  an	  der	  Tagung	  werden	  zehn	  Stunden	  CPE	  anerkannt	  und	  sie	  ist	  eine	  
Voraussetzung	  für	  die	  laufende	  Anerkennung	  als	  Prüfer	  für	  Interne	  RevisionssystemeDIIR.	  	  

Weitere	  Informationen	  zum	  Programm	  und	  Inhalten	  finden	  Sie	  unter:	  
http://www.diir.de/fileadmin/konferenzen/downloads/QA-‐Tagung_2017/4-‐
A1702188_DIIR_QA-‐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	  –	  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	  


