
	   	  
	   	  	  
PRESSEMITTEILUNG	  
	  

Frankfurt	  am	  Main,	  22.	  August	  2017	  

	  

Datenschutz	  spielt	  in	  der	  Internen	  Revision	  	  
eine	  immer	  größere	  Rolle	  

	  	  
Der	  Datenschutz	  spielt	  eine	  immer	  wichtigere	  Rolle.	  Gerade	  bei	  einer	  zunehmenden	  
Digitalisierung	  in	  Unternehmen	  und	  Institutionen	  werden	  die	  Herausforderungen	  auch	  für	  
die	  Interne	  Revision	  stetig	  größer.	  Um	  den	  aktuellen	  Fragen	  zum	  Datenschutz	  nachzugehen	  
und	  die	  neuen	  rechtlichen	  Grundlagen	  vorzustellen,	  veranstaltet	  das	  Deutsche	  Institut	  für	  
Interne	  Revision	  e.V.	  am	  Mittwoch,	  11.	  Oktober,	  den	  Datenschutztag	  2017	  in	  Düsseldorf.	  	  

Insbesondere	  die	  Auswirkungen	  des	  neuen	  Datenschutzrechts	  auf	  die	  Interne	  Revision	  
stehen	  dann	  im	  Mittelpunkt.	  Es	  geht	  zudem	  bei	  den	  Fachvorträgen	  um	  die	  EU-‐Datenschutz-‐
Grundverordnung	  aus	  Sicht	  der	  Aufsichtsbehörde,	  um	  die	  Gewichtung	  des	  
Datenschutzrechts	  gegenüber	  dem	  uneingeschränkten	  Prüfungsrecht	  der	  Revision	  und	  um	  
die	  Frage,	  ob	  der	  Datenschutz	  ausreichend	  in	  der	  Internen	  Revision	  implementiert	  ist.	  

Die	  Tagung	  findet	  im	  Hilton	  Hotel	  Düsseldorf	  statt	  und	  für	  die	  Teilnahme	  werden	  acht	  CPE-‐
Punkte	  für	  das	  persönliche	  Weiterbildungsbudget	  angerechnet.	  Weitere	  Informationen	  und	  
Anmeldungsunterlagen	  inklusive	  des	  Frühbucherpreises	  bis	  1.	  September	  finden	  Sie	  auf	  
unserer	  Homepage.	  

http://www.diir.de/fileadmin/konferenzen/downloads/Datenschutztag2017/Datenschutztag_Anmeldung.pdf	  	  

Nutzen	  Sie	  die	  Gelegenheit,	  sich	  online	  zu	  informieren	  und	  direkt	  zu	  buchen.	  

	  
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.	  
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