
	   	  
	  
	   	  	  
PRESSEMITTEILUNG	  

31.	  Mai	  2016,	  Frankfurt	  am	  Main	  

	  

Aktuelle	  Trends	  beim	  DIIR-‐Versicherungstag	  2016	  
	  
Das	  Deutsche	  Institut	  für	  Interne	  Revision	  e.V.	  lädt	  Ende	  Juni	  zu	  einer	  Fachtagung	  rund	  um	  das	  
Thema	  Versicherungen	  nach	  Düsseldorf	  ein.	  Der	  DIIR-‐Versicherungstag	  am	  Donnerstag,	  23.	  Juni	  
2016,	  thematisiert	  aktuelle	  Entwicklungen	  und	  Trends	  in	  der	  Versicherungswirtschaft.	  	  
	  
Die	  Top-‐Themen	  der	  eintägigen	  Veranstaltung	  sind:	  
	  
1.	  Säule	  3:	  Ein	  Schlüssel	  für	  Solvency	  II	  Prüfungen?	  
2.	  Compliance	  Management	  –	  Verantwortliches	  Handeln	  für	  einen	  erfolgreichen	  Geschäftsbetrieb	  
3.	  Versicherungsmathematische	  Funktion	  –	  Eine	  neue	  Aufgabe	  
4.	  Management	  inaktiver	  LV-‐Bestände	  –	  ein	  Markt	  in	  Bewegung	  
5.	  Digitalisierung	  –	  erste	  Umsetzungserfolge	  
	  
Für	  die	  Teilnahme	  an	  der	  Tagung	  werden	  7	  Stunden	  CPE	  anerkannt.	  	  
	  
Informationen	  und	  die	  Anmelde-‐Unterlagen	  finden	  Sie	  hier:	  
http://www.diir.de/fileadmin/akademie/downloads/Versicherungstag_Duesseldorf_2016.pdf	  	  
Zudem	  können	  Sie	  unter	  www.diir.de/akademie/seminare	  das	  gesamte	  Jahresprogram	  2016	  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	  2.700	  persönliche	  Mitglieder	  und	  Firmenmitglieder	  aus	  Wirtschaft,	  Wissenschaft	  und	  
Verwaltung	  sowie	  aus	  allen	  DAX-‐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	  


