
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

PRESSEMITTEILUNG	  
	  

Frankfurt	  am	  Main,	  30.	  November	  2018	  
	  

DIIR	  Jahrestagung	  und	  Forum	  Finanzdienstleistungen	  
mit	  Schwerpunkt	  Digitalisierung	  

	  
DIIR-‐Jahrestagung:	  Geballtes	  Wissen	  aus	  der	  gesamten	  Branche	  

	  

Die	  DIIR-‐Jahrestagung	  stand	  in	  diesem	  Jahr	  
ganz	  im	  Zeichen	  der	  digitalen	  Transformation.	  
Zu	  dem	  alle	  zwei	  Jahre	  terminierten	  
Branchen-‐Treff	  kamen	  knapp	  600	  Top-‐
Experten	  aus	  Wirtschaft,	  Wissenschaft	  und	  
öffentlichen	  Institutionen	  in	  München	  
zusammen.	  Nach	  der	  Eröffnung	  durch	  DIIR-‐
Vorstandssprecher	  Bernd	  Schartmann	  
tauschten	  Referenten	  und	  Teilnehmer	  in	  mehr	  
als	  30	  Fachreferaten	  und	  vier	  
Erfahrungsbörsen	  ihr	  Wissen	  und	  ihre	  

Erfahrung	  aus.	  	  

Als	  Keynote-‐Speaker	  eröffnete	  Sebastian	  Ebel	  die	  Jahrestagung,	  der	  in	  seiner	  Eigenschaft	  als	  Mitglied	  
des	  Vorstands	  der	  TUI	  AG	  und	  Vorsitzender	  des	  Aufsichtsrats	  der	  Eintracht	  Braunschweig	  GmbH	  &	  
Co.	  KGaA	  über	  die	  Mixtur	  aus	  Touristik	  -‐	  Profifußball	  und	  Internem	  Kontrollsystem	  referierte.	  Der	  
ehemalige	  Mönch	  und	  Bestsellerautor	  Anselm	  Bilgri	  sprach	  über	  den	  Wertewandel	  in	  einer	  Industrie	  
4.0	  und	  welche	  Herausforderungen	  die	  digitale	  Transformation	  für	  Menschen	  und	  Unternehmen	  mit	  
sich	  bringt.	  	  
	  
Zum	  Abschluss	  lieferte	  Christoph	  Keese,	  CEO	  Axel	  Springer	  hy	  GmbH	  und	  als	  solcher	  für	  die	  digitale	  
Transformation	  bei	  Axel	  Springer	  mitverantwortlich,	  interne	  Einblicke	  darüber,	  wie	  Internet-‐
Plattformen	  die	  Welt	  verändern	  und	  was	  europäische	  Unternehmen	  tun	  müssen,	  um	  mitzuhalten.	  	  
	  
Weitere	  Themenschwerpunkte	  waren	  die	  moderne	  Kommunikation	  mit	  Vorstand	  und	  Aufsichtsrat,	  
Agile	  Audit	  Communication	  ebenso	  wie	  Prüfungsansätze	  für	  das	  neue	  Datenschutzrecht	  und	  Revision	  
von	  Tax	  Compliance	  Management	  Systemen.	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Finanzwirtschaft	  in	  der	  digitalen	  Transformation	  	  

Das	  DIIR-‐Forum	  Finanzdienstleistungen	  fand	  im	  Vorfeld	  der	  Jahrestagung	  statt.	  Neben	  klassischen	  
Themen	  der	  Innenrevision	  in	  der	  Finanzbranche	  standen	  Schlagwörter	  wie	  Bitcoin,	  Blockchain	  und	  
Crypto	  Assets	  im	  Mittelpunkt	  der	  zwei	  Tage.	  Die	  weiteren	  Top-‐Themen	  des	  Forums	  waren	  darüber	  
hinaus	  die	  EU-‐Datenschutz-‐Grundverordnung	  und	  damit	  einhergehende	  Herausforderungen	  an	  die	  
Interne	  Revision,	  Interne	  Rating	  Prozesse	  oder	  Prüfung	  der	  Vorgaben	  der	  Insurance	  Distribution	  
Directive.	  

Als	  Keynote	  Speaker	  konnte	  das	  DIIR	  in	  diesem	  Jahr	  Felix	  Hufeld,	  Präsident	  der	  Bundesanstalt	  für	  
Finanzdienstleistungsaufsicht	  begrüßen,	  ebenso	  Rolf	  Klug	  von	  der	  Europäischen	  Zentralbank	  und	  	  
Dr.	  Michael	  Feldhoff	  von	  der	  Union	  Asset	  Management	  Holding	  AG.	  Er	  stellte	  die	  Frage:	  Alles	  
Digitalisierung	  oder	  was?	  –	  Sechs	  Thesen	  zur	  Bedeutung	  der	  Digitalisierung	  für	  etablierte	  
Finanzdienstleister.	  Laurent	  Burdin	  Gründer	  und	  CEO	  der	  Space	  and	  Lemon	  GmbH	  nahm	  die	  
Teilnehmer	  am	  Ende	  des	  Forums	  mit	  in	  die	  Welt	  der	  Künstlichen	  Intelligenz	  –	  für	  ihn	  eine	  neue	  Ära	  
und	  eine	  große	  Chance.	  	  
	  
Neben	  mehr	  als	  30	  Fachsitzungen	  konnten	  sich	  die	  360	  Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer	  auch	  auf	  
vier	  Marktplätzen	  informieren.	  	  

	  
	  
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	  knapp	  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	  
	  	  


