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DIIR	  lädt	  zu	  2.	  Digitalen	  Tagen	  ein	  	  
Den	  Fach-‐	  und	  Führungskräften	  der	  Internen	  Revision	  bietet	  das	  DIIR	  mit	  den	  2.	  Digitalen	  
Tagen	  in	  Düsseldorf	  Mitte	  Mai	  eine	  exklusive	  Tagung	  rund	  um	  die	  Herausforderungen	  der	  
digitalen	  Transformation	  an.	  Nach	  einem	  sehr	  erfolgreichen	  Start	  im	  vergangenen	  Jahr	  wird	  
dieses	  Mal	  Volker	  Wagner,	  Vice	  President	  Security	  BASF	  Group	  und	  Vorsitzender	  der	  Allianz	  
für	  Sicherheit	  in	  der	  Wirtschaft	  e.V.,	  zu	  Beginn	  der	  Tagung	  auf	  Cyberrisiken	  und	  
Cyberabwehr	  in	  der	  deutschen	  Wirtschaft	  eingehen.	  	  
	  
Über	  neue	  Wege	  in	  der	  Cybersicherheit	  spricht	  in	  Düsseldorf	  Natalia	  Oropeza	  als	  Chief	  
Cybersecurity	  Officer	  der	  Siemens	  AG.	  Siemens	  hat	  als	  eines	  der	  ersten	  
Industrieunternehmen	  weltweit	  einen	  ganzheitlichen	  Ansatz	  entwickelt,	  um	  Cybersicherheit	  
voranzubringen.	  Gemeinsam	  mit	  Partnern	  aus	  Politik	  und	  Wirtschaft	  treibt	  Siemens	  die	  
Initiative	  "Charter	  of	  Trust"	  voran,	  die	  im	  Februar	  bei	  der	  Münchner	  Sicherheitskonferenz	  
vorgestellt	  wurde.	  Dabei	  geht	  es	  darum,	  allgemeine	  Mindeststandards	  für	  Cybersicherheit	  zu	  
etablieren,	  die	  entlang	  unserer	  gesamten	  Wertschöpfungskette	  greifen.	  	  
	  
In	  den	  Fachsitzungen	  geht	  es	  schließlich	  um	  Künstliche	  Intelligenz	  und	  Blockchain,	  um	  
Ausbildungskonzepte	  der	  Zukunft	  und	  natürlich	  um	  Datenanalysen,	  Big	  Data	  und	  Data	  
Science	  in	  der	  Internen	  Revision.	  Die	  Tagung	  Mitte	  Mai	  ist	  vollgepackt	  mit	  aktuellem	  Know-‐
how,	  das	  jeder	  Interne	  Revisor	  für	  seinen	  Alltag	  gebrauchen	  kann.	  Ein	  Muss	  für	  alle	  Fach-‐	  
und	  Führungskräfte,	  die	  noch	  bis	  zum	  12.	  April	  den	  Frühbucherpreis	  nutzen	  können.	  	  
	  
Das	  gesamte	  Programm	  und	  die	  Möglichkeit	  zur	  Anmeldung	  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	  


