
	   	  

	  

	   	  	  

PRESSEMITTEILUNG	  

	  

Frankfurt	  am	  Main,	  Januar	  2018	  

	  

Neuer	  Seminarkatalog	  für	  das	  Programm	  2018	  der	  
DIIR	  Akademie	  erschienen	  

	  
In	  einer	  modernen	  Aufmachung	  und	  mit	  vielen	  zusätzlichen	  Informationen	  zu	  den	  einzelnen	  
Terminen	  liegt	  seit	  kurzem	  der	  neue	  Seminarkatalog	  der	  DIIR-‐Akademie	  2018	  vor.	  Die	  
Akademie	  hat	  für	  dieses	  Jahr	  das	  bislang	  umfangreichste	  Programm	  mit	  vielen	  neue	  Themen	  
und	  den	  bewährten	  Zertifizierungskursen	  im	  Angebot.	  Das	  Deutsche	  Institut	  für	  Interne	  
Revision	  ist	  damit	  Vorreiter	  im	  deutschsprachigen	  Raum	  und	  für	  die	  Aus-‐	  und	  Weiterbildung	  
von	  Internen	  Revisoren	  erste	  Anlaufstelle.	  

Unterteilt	  sind	  die	  Seminare	  nach	  Branchen,	  wie	  etwa	  zur	  Kaufmännischen	  Revision,	  IT-‐
Revision	  oder	  Technischen	  Revision.	  Zudem	  werden	  Schulungen	  zu	  den	  immer	  wichtiger	  
werdenden	  Soft	  Skills	  angeboten	  ebenso	  wie	  spezielle	  Seminare	  für	  die	  Herausforderungen,	  
denen	  Führungskräfte	  gegenüberstehen.	  Selbstverständlich	  finden	  Interessierte	  in	  dem	  
aktuellen	  Seminarkatalog	  auch	  umfangreiche	  Angebote	  für	  die	  Vorbereitung	  der	  
Zertifizierungen	  und	  Qualifizierungen.	  Spezielle	  Seminare	  für	  Revisionsmitarbeiter	  aus	  
öffentlichen	  Institutionen	  und	  für	  Revisionsmitarbeiter	  aus	  Kreditinstituten	  oder	  der	  
Versicherungsbranche	  runden	  das	  Programm	  ab.	  

„Mit	  dem	  aktuellen	  Seminarprogramm	  setzt	  das	  DIIR	  einen	  Meilenstein	  in	  der	  Aus-‐	  und	  
Weiterbildung	  der	  Internen	  Revision.	  Aktuelle	  Themen,	  zentrale	  und	  moderne	  Seminarorte	  
und	  die	  besten	  Referenten	  sind	  die	  wichtigen	  Säulen	  des	  Programms“,	  sagt	  die	  Leiterin	  der	  
DIIR-‐Akademie,	  Ariane	  Rönisch.	  „Die	  DIIR-‐Akademie	  ist	  die	  Institution	  in	  der	  Branche.“	  

Interessierte	  können	  aus	  einer	  inhaltlichen	  aber	  vor	  allem	  qualitativen	  Vielfalt	  wählen	  und	  
sich	  so	  individuell	  weiterbilden	  oder	  zertifizieren	  lassen.	  Die	  Seminare	  stehen	  auch	  Nicht-‐
Mitgliedern	  offen.	  Mitglieder	  profitieren	  aber	  wie	  gewohnt	  von	  speziellen	  Konditionen.	  

	  	  



	  

  

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

http://www.diir.de/fileadmin/akademie/downloads/DIIR_Seminarprogramm_2018_Einzel.p
df	  

	  
	  
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	  3000	  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	  


