
	  
	  
	  
	  

Frankfurt	  am	  Main,	  Oktober	  2018	  

	  
DIIR	  Seminar-‐Programm	  2019	  veröffentlicht	  

  
  
Mit  dem  Seminarkatalog  2019  legt  das  Deutsche  Institut  für  Interne  Revision  sein  bislang  
umfangreichstes  Aus-‐  und  Weiterbildungsangebot  vor.  Aus  mehr  als  150  Angeboten  können  
Interessierte  ihr  persönliches  Curriculum  zusammenstellen.  Neben  vielen  neuen  Seminaren  
ist  das  Programm  auch  durch  zwei  neuen  Kategorien  „Recht  &  Datenschutz“  und  „Fraud  &  
Compliance“  ergänzt  worden.    
  
Die  Vorteile  der  DIIR-‐Akademie  mit  dem  größten  Aus-‐  und  Weiterbildungsangebot  im  
deutschsprachigen  Raum  auf  einen  Blick:    
  

• Wissensvorsprung  und  Wettbewerbsvorteile  durch  das  aktuellste  Know-‐how  der  
Branche  

• Gezielte  Qualifizierung  von  Fach-‐  und  Führungskräften  
• National  und  international  anerkannte  Zertifizierungen  für  Interne  Revisoren  
• Ausgewiesene  Spezialisten  als  Fachreferenten  
• Seminare,  die  alle  relevanten  revisions-‐  und  prüfungsnahen  Inhalte  abdecken  

  
„Im  Jahr  2019  bieten  wir  auch  verstärkt  Seminare  mit  einem  Online-‐Teil  an“,  sagt  
Geschäftsführerin  Dorothea  Mertmann.  „Darüber  hinaus  erhöhen  wir  unser  Seminarangebot  
in  unseren  Institutsräumen.  Das  DIIR  möchte  im  wahrsten  Sinne  des  Wortes  seine  Türen  
öffnen  und  die  Anlaufstelle  für  Interne  Revisoren  in  Deutschland  sein.“  Mit  den  Inhouse-‐
Angeboten  können  sich  Unternehmen  zudem  auch  das  gesamte  DIIR-‐  Expertenwissen  ins  
Haus  holen  -‐  bequem  und  kostensparend.  Die  DIIR-‐Akademie  steht  dazu  jederzeit  unter  
inhouse@diir.de  zur  Verfügung.    
  
Das  DIIR  als  führender  Anbieter  von  Aus-‐  und  Weiterbildungsangeboten  möchte  den  
Revisoren  mit  dem  neuen  Programm  vielfältige  Möglichkeiten  der  persönlichen  und  
fachlichen  Entwicklung  bieten.  Bei  Fragen  und  Anregungen:  akademie@diir.de.    
  
Das  Programm  2019  finden  Sie  hier:  
https://www.diir.de/fileadmin/akademie/DIIR_Seminarprogramm_2019.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	  knapp	  3.000	  Firmen-‐	  
und	  persönliche	  Mitglieder	  aus	  Wirtschaft,	  Verwaltung	  und	  aus	  allen	  DAX	  30-‐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	  	  
Tel:	  0178	  /	  327	  45	  81	  
Oder	  auf	  unserer	  Homepage:	  www.diir.de	  


