
	   	  
	  
	   	  	  
PRESSEMITTEILUNG	  

Frankfurt	  am	  Main,	  7.	  Mai	  2018	  

	  

CIA-‐Tagung	  2018:	  Wichtigstes	  Jahrestreffen	  der	  zertifizierten	  
Revisoren	  im	  Zeichen	  der	  Fußball-‐WM	  

Weltweit	  gibt	  es	  mehr	  als	  140.000	  Certified	  Internal	  Auditors	  (CIA).	  Das	  Examen	  ist	  auch	  in	  
Deutschland	  die	  führende	  Zertifizierung	  für	  Interne	  Revisoren.	  Das	  CIA-‐Zertifikat	  ist	  
Nachweis	  und	  Merkmal	  einer	  besonderen	  Qualifikation	  und	  einer	  hohen	  Professionalität	  im	  
Bereich	  der	  Internen	  Revision,	  das	  in	  Deutschland	  ausschließlich	  beim	  DIIR	  erworben	  werden	  
kann.	  Der	  Abschluss	  gewinnt	  in	  Deutschland	  weiter	  an	  Bedeutung.	  Mittlerweile	  gibt	  es	  2.268	  
CIA-‐Zertifizierungen	  in	  Deutschland.	  

Das	  DIIR	  bietet	  mit	  der	  CIA-‐Tagung	  den	  wichtigsten	  Treffpunkt	  für	  die	  Revisoren	  und	  lädt	  
jährlich	  zum	  exklusiven	  gemeinsamen	  Erfahrungsaustausch	  und	  Networking	  ein.	  In	  diesem	  
Jahr	  findet	  die	  vielbesuchte	  Tagung	  am	  26.	  und	  27.	  Juni	  in	  Frankfurt	  statt.	  	  	  

Interne	  Revision	  beim	  DFB	  

Im	  Jahr	  der	  Fußball-‐WM	  darf	  auch	  das	  Thema	  Sport	  nicht	  fehlen.	  André	  Kohlhepp,	  
Abteilungsleiter	  Interne	  Revision	  beim	  Deutscher	  Fußball-‐Bund,	  gibt	  Einblicke	  in	  die	  Arbeit	  in	  
einem	  der	  größten	  und	  professionellsten	  Sportverbände	  der	  Welt.	  Corporate	  Governance	  
und	  Prüfungsuniversum	  in	  einer	  großen	  Non-‐Profit-‐Organisation	  sind	  in	  seinem	  Vortrag	  
ebenso	  Thema	  wie	  die	  Implementierung	  eines	  IKS	  mit	  Interaktion	  von	  Compliance,	  
Risikomanagement	  und	  Interner	  Revision.	  	  

Auch	  das	  Networking	  kommt	  nicht	  zu	  kurz.	  Neben	  einer	  Stadionführung	  in	  der	  
Commerzbank-‐Arena	  lädt	  das	  DIIR	  die	  Teilnehmer	  zum	  Public	  Viewing	  des	  WM-‐Spiels	  
Deutschland-‐Südkorea	  in	  die	  Commerzbank-‐Arena	  ein.	  	  

Nutzen	  Sie	  noch	  schnell	  den	  Frühbucherrabatt	  bis	  zum	  04.	  Mai	  2018.	  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.	  	  

Weitere	  Details	  zur	  Tagung	  und	  zum	  Rahmenprogramm	  finden	  Sie	  hier	  

http://www.diir.de/fileadmin/konferenzen/downloads/CIA_2018/DIIR_CIA_Tagungsbroschuere_2018.pdf	  

	  



	  
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	  2.900	  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	  
	  

	  


