
	  
	  
	  
	  

	   	  
	  PRESSEMITTEILUNG	  

2.	  März	  2017,	  Frankfurt	  am	  Main	  

	  

11.	  DIIR-‐Tagung	  „Interne	  Revision	  in	  Öffentlichen	  Institutionen“:	  

Revision	  zwischen	  Politik	  und	  öffentlichem	  Interesse	  
	  

In	  Berlin	  -‐	  der	  Stadt	  der	  Behörden,	  Ministerien	  und	  Bundesämter	  -‐	  findet	  am	  24.	  und	  25.	  
April	  2017	  die	  mittlerweile	  11.	  DIIR-‐Tagung	  „Interne	  Revision	  in	  Öffentlichen	  Institutionen“	  
statt.	  Dann	  lädt	  das	  Deutsche	  Institut	  für	  Interne	  Revision	  e.V.	  Interessierte	  ein,	  um	  die	  
aktuellen	  Themen	  dieses	  besonderen	  Gebiets	  der	  Revision	  zu	  beleuchten.	  	  

Auf	  der	  Agenda	  stehen	  Themen	  wie	  Recht	  und	  Revision	  –	  Bedeutung	  rechtlicher	  Grundsätze	  
für	  die	  tägliche	  Arbeit	  der	  Internen	  Revision,	  Prüfung	  des	  Risikomanagements	  mit	  
Hilfestellungen	  des	  DIIR,	  Datenschutz-‐Grundverordnung	  oder	  Prüfung	  des	  behördlichen	  
Travel-‐Managements.	  

Einblicke	  in	  die	  Praxis	  bieten	  insgesamt	  18	  Workshops	  zu	  aktuellen	  Themen,	  unter	  anderem	  
zum	  optimalen	  Umgang	  mit	  Widerstand	  in	  der	  Arbeit	  der	  Internen	  Revision,	  zu	  
Manipulationsmöglichkeiten	  bei	  Bauleistungen	  oder	  zur	  Haftung	  der	  Internen	  Revision	  mit	  
Fallbeispielen	  aus	  der	  Praxis.	  

	  

Weitere	  Schwerpunkte	  der	  Tagung	  	  

• Die	  systematische	  Organisationsprüfung	  
• Rückblick	  und	  zukünftige	  Anforderungen/Entwicklungstendenzen	  
• Digitalisierung	  der	  Revision	  

	  
	  

Die	  Tagung	  erweitert	  nicht	  nur	  das	  fachliche	  Know-‐how	  der	  Teilnehmer,	  sondern	  bietet	  vor	  
allem	  die	  einmalige	  Möglichkeit,	  das	  eigene	  Netzwerk	  zu	  erweitern.	  Nicht	  zuletzt	  werden	  mit	  
der	  Teilnahme	  elf	  CPE-‐Stunden	  nachgewiesen.	  	  

	  

	   	  



	  
	  
	  
	  

Frühbucherpreis	  für	  Schnell-‐Entschlossene	  	  

Für	  Schnell-‐Entschlossene	  gibt	  es	  noch	  bis	  zum	  24.	  März	  2017	  einen	  Frühbucherpreis.	  
Informationen	  dazu	  und	  das	  ausführliche	  Programm	  der	  Tagung,	  die	  im	  Holiday	  Inn	  in	  
zentraler	  Lage	  Berlins	  stattfindet,	  finden	  Sie	  hier:	  

http://diirev.cmail20.com/t/j-‐l-‐ujakul-‐ehhkyutku-‐q/	  	  

Zudem	  können	  Sie	  unter	  www.diir.de/akademie/seminare	  das	  gesamte	  Jahresprogramm	  
2017	  der	  DIIR-‐Akademie	  mit	  umfassenden	  Informationen	  zu	  den	  Seminaren	  und	  den	  
Referenten	  einsehen.	  	  

Nutzen	  Sie	  die	  Gelegenheit,	  sich	  online	  zu	  informieren	  und	  direkt	  zu	  buchen	  unter	  
www.diir.de.	  

	  

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	  2.800	  persönliche	  Mitglieder	  und	  Firmenmitglieder	  aus	  Wirtschaft,	  Wissenschaft	  und	  
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	  


