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Effektive	  Mittel	  gegen	  	  
Wirtschaftskriminalität	  und	  Betrug	  

9.	  Anti-‐Fraud-‐Management-‐Tagung	  des	  DIIR	  in	  Düsseldorf	  
	  
Die	  Bekämpfung	  von	  Wirtschaftskriminalität,	  Korruption	  und	  Betrug	  ist	  eines	  der	  zentralen	  
Themen	  für	  die	  Interne	  Revision	  in	  Unternehmen	  und	  öffentlichen	  Institutionen.	  Mit	  
zunehmend	  komplexeren	  Wirtschaftsstrukturen	  nimmt	  die	  Bedeutung	  von	  Anti-‐Fraud	  immer	  
weiter	  zu.	  	  
	  
Deshalb	  hat	  das	  Deutsche	  Institut	  für	  Interne	  Revision	  seit	  beinahe	  einem	  Jahrzehnt	  das	  
Thema	  auf	  der	  Agenda	  und	  bietet	  den	  Fach-‐	  und	  Führungskräften	  der	  Internen	  Revision	  
immer	  den	  neuesten	  Wissensstand.	  Auf	  der	  Anti-‐Fraud-‐Management-‐Tagung,	  die	  in	  diesem	  
Jahr	  am	  15.	  und	  16.	  März	  in	  Düsseldorf	  stattfindet,	  tauschen	  die	  wichtigsten	  
Branchenvertreter	  das	  aktuellste	  Know-‐how	  dazu	  aus.	  Seien	  Sie	  dabei!	  
	  
Die	  nunmehr	  9.	  DIIR-‐Tagung	  zur	  Betrugsbekämpfung	  steht	  unter	  der	  Überschrift	  "Sicherheit	  
ist	  Chefsache!	  Haben	  Sie	  alles	  unter	  Kontrolle?"	  Als	  einer	  der	  beiden	  Hauptredner	  wird	  Prof.	  
Dr.	  Ulrich	  Lehner,	  Aufsichtsratsvorsitzender	  der	  Deutschen	  Telekom	  AG	  und	  der	  
Thyssenkrupp	  AG	  das	  Three	  Lines	  of	  Defense-‐Modell	  aufgreifen	  und	  die	  Frage	  behandeln:	  Ist	  
es	  ein	  wirksamer	  Schutz	  gegen	  kriminelle	  Handlungen?	  
	  
Wirtschaftsprofilerin	  und	  Hochschuldozentin	  Suzanne	  Grieger-‐Langer	  will	  aus	  ihrer	  
fachlichen	  Sicht	  dazu	  beitragen,	  Unregelmäßigkeiten	  frühzeitig	  zu	  erkennen.	  In	  ihrem	  
Vortrag	  "Profiling	  als	  Instrument	  zur	  Abwehr	  von	  Fraud"	  gibt	  Grieger-‐Langer	  Einblicke	  in	  die	  
Praxis	  eines	  Profilers	  –	  und	  stellt	  potenzielle	  Lehren	  daraus	  für	  die	  Revision	  vor.	  	  
	  
Die	  Top-‐Themen	  der	  Tagung	  sind	  die	  erfolgreiche	  Zusammenarbeit	  von	  Interner	  Revision,	  
Compliance,	  Unternehmenssicherheit,	  Legal	  und	  externen	  Fraud-‐Experten,	  der	  Austausch	  
mit	  IT-‐Spezialisten	  und	  Amtsträgern,	  zusätzliche	  Prüfungs-‐Herausforderungen	  durch	  
Internationalisierung	  und	  die	  Fraud-‐Verhinderung	  durch	  Frühwarnsysteme	  und	  deren	  
Möglichkeiten	  und	  Grenzen.	  	  
	  
Bei	  der	  Tagung	  setzen	  sich	  die	  Teilnehmer	  in	  Workshops	  konkret	  mit	  einzelnen	  Fragen	  
auseinander	  und	  können	  so	  das	  Praxiswissen	  direkt	  mit	  in	  den	  Alltag	  nehmen.	  Es	  findet	  ein	  



kompakter	  Wissensaustausch	  mit	  Experten	  und	  Fachkollegen	  statt	  und	  nicht	  zuletzt	  werden	  
den	  Teilnehmern	  14	  CPE-‐Punkte	  für	  das	  persönliche	  Weiterbildungsbudget	  sowie	  1	  Ethik-‐
CPE-‐Punkt	  für	  CIAs	  gutgeschrieben.	  
	  
Die	  renommierte	  Fachtagung	  für	  Revision,	  Compliance,	  Unternehmenssicherheit	  und	  Legal	  
findet	  am	  15.	  und	  16.	  März	  2018	  in	  Düsseldorf	  statt.	  Sichern	  Sie	  sich	  Ihren	  Platz.	  	  
	  
Weitere	  Informationen	  zur	  Anti-‐Fraud-‐Management-‐Tagung	  finden	  Sie	  hier.	  
	  
Zur	  Anmeldung	  geht	  es	  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	  mehr	  als	  3000	  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	  


