
	  
	  
	  
	  

PRESSEMITTEILUNG	  
	  

Frankfurt	  am	  Main,	  27.	  Juli	  2016	  
	  

Revision	  4.0:	  DIIR-‐Jahrestagung	  beschäftigt	  sich	  mit	  	  
der	  Digitalisierung	  in	  der	  Internen	  Revision	  

	  
Die	  DIIR-‐Jahrestagung	  steht	  in	  diesem	  Jahr	  im	  Zeichen	  der	  Digitalisierung:	  „Revision	  4.0	  –	  
Herausforderungen	  erkennen,	  Chancen	  nutzen“	  lautet	  das	  Motto	  der	  Tagung,	  die	  am	  25.	  und	  26.	  
Oktober	  2016	  im	  Münchner	  The	  Westin	  Grand	  stattfindet.	  Zu	  dem	  Branchen-‐Treffen	  kommen	  die	  Top-‐
Experten	  aus	  Wirtschaft,	  Wissenschaft	  und	  öffentlichen	  Institutionen	  zusammen.	  In	  28	  Fachreferaten	  
und	  vier	  Erfahrungsbörsen	  tauschen	  Referenten	  und	  Teilnehmer	  ihr	  Wissen	  und	  ihre	  Erfahrungen	  aus.	  	  
	  
Als	  Keynote-‐Speaker	  kann	  das	  DIIR	  Frank-‐J.	  Weise	  begrüßen,	  den	  Vorstandsvorsitzenden	  der	  
Bundesagentur	  für	  Arbeit	  und	  Leiter	  des	  Bundesamtes	  für	  Migration	  und	  Flüchtlinge.	  
Sein	  Vortrag	  	  steht	  unter	  der	  Überschrift	  „Good	  Governance	  zwischen	  den	  Welten	  –	  Unternehmerisches	  
Handeln	  im	  privaten	  und	  öffentlichen	  Auftrag“.	  
	  
Die	  Top-‐Themen:	  
	  

• Revisorische	  Aspekte	  zu	  Industrie	  4.0	  
• Arbeit	  4.0	  –	  der	  moderne	  Auditbericht	  
• Follow-‐up	  Prozess	  4.0	  –	  Maßnahmenverfolgung	  State-‐of-‐the-‐Art	  
• Führung	  im	  21.	  Jahrhundert	  
• Social	  Media-‐Prüfungen	  

	  	  
	  
Ausführliche	  Informationen	  und	  Frühbucherpreis	  
	  
Für	  Schnellentschlossene	  bietet	  das	  DIIR	  bis	  zum	  5.	  September	  2016	  einen	  Frühbucherpreis	  an!	  
Detaillierte	  Informationen	  dazu	  und	  zu	  allen	  Fachreferaten	  sowie	  zu	  den	  Erfahrungsbörsen	  finden	  Sie	  
hier:	  http://www.diir.de/fileadmin/akademie/downloads/DIIR-‐Jahrestagung_2016.pdf	  	  
	  
Die	  Möglichkeit	  zur	  Anmeldung	  haben	  Sie	  hier:	  
http://www.diir.de/fileadmin/akademie/downloads/Anmeldung_DIIR-‐Jahrestagung_2016.pdf	  	  
	  
Die	  DIIR-‐Jahrestagung	  ist	  ein	  Muss	  für	  alle	  Interne	  Revisoren.	  Erweitern	  Sie	  Ihr	  Wissen	  und	  Ihr	  
persönliches	  Netzwerk	  bei	  gleichzeitigem	  Erhalt	  von	  11	  CPE-‐Punkten.	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  

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	  
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	  	  
Tel:	  0178	  /	  327	  45	  81	  
Oder	  auf	  unserer	  Homepage:	  www.diir.de	  


