
	   	  
	  
	   	  
PRESSEMITTEILUNG	  

	  
Frankfurt	  am	  Main,	  23.	  April	  2019	  

	  

Vielfältiges	  Programm	  bei	  der	  CIA	  Tagung	  2019	  
	  
Die	  diesjährige	  CIA-‐Tagung	  findet	  vom	  06.	  bis	  07.	  Juni	  in	  Düsseldorf	  statt.	  Das	  DIIR	  bietet	  mit	  
der	  jährlichen	  Tagung	  den	  Treffpunkt	  für	  zertifizierte	  Revisoren	  und	  lädt	  zum	  exklusiven	  
gemeinsamen	  Erfahrungsaustausch	  und	  Networking	  ein.	  	  
	  
In	  diesem	  Jahr	  ist	  das	  Programm	  äußerst	  vielfältig.	  Die	  thematischen	  Highlights	  sind	  etwa	  die	  
Haftung	  des	  Revisors,	  IT-‐Sicherheit	  auf	  hoher	  See	  am	  Beispiel	  eines	  U-‐Boots,	  Nutzen	  der	  Tax	  
Compliance,	  Prüfung	  der	  Entscheidungsorientierung	  des	  Risikomanagements,	  Prüfung	  der	  
Innovationsfähigkeit	  sowie	  der	  Kampf	  um	  die	  Wahrheit	  und	  wie	  das	  Internet	  den	  
Journalismus	  verändert	  hat.	  Alleine	  sieben	  Plenumsvorträge	  erwarten	  die	  Teilnehmerinnen	  
und	  Teilnehmer.	  Ein	  äußerst	  spannender	  Themenbogen.	  	  
	  
Die	  Tagung	  steht	  allen	  Inhabern	  von	  CIA-‐	  und	  anderen	  IIA-‐Zertifizierungen	  offen	  sowie	  
denjenigen,	  die	  zur	  CIA-‐Prüfung	  zugelassen	  sind.	  Insgesamt	  werden	  11	  CPE-‐Stunden	  für	  das	  
regelmäßige	  Weiterbildungskonto	  anerkannt,	  darin	  enthalten	  sind	  zwei	  Stunden	  Ethik-‐CPE.	  	  
Sichern	  Sie	  sich	  jetzt	  noch	  den	  Frühbucherpreis	  bis	  3.	  Mai	  2019.	  
	  
Weitere	  Details	  zur	  Tagung	  und	  zum	  Rahmenprogramm	  finden	  Sie	  hier	  	  
	  
	  
	  	  
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	  3.000	  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	  	  
Homepage:	  www.diir.de	  


