
	   	  
	  
	   	  	  
PRESSEMITTEILUNG	  

Frankfurt	  am	  Main,	  April	  2018	  

	  
Neuartiges	  Tagungsformat	  

Digitale	  Tage	  der	  Internen	  Revision	  
NRW-‐Wirtschafts-‐	  und	  Digitalminister	  Pinkwart	  zu	  Gast	  /	  	  

Attraktiver	  Frühbucherpreis	  noch	  bis	  4.	  Mai	  2018	  
	  
Die	  Digitalisierung	  revolutioniert	  nicht	  nur	  das	  Private,	  vor	  allem	  die	  Wirtschaft	  sieht	  sich	  
einem	  unglaublichen	  Wandel	  gegenüber.	  Für	  die	  Interne	  Revision	  ergeben	  sich	  ganz	  neue	  
Chancen	  aus	  der	  digitalen	  Transformation	  der	  Unternehmen	  und	  Institutionen.	  Doch	  es	  gibt	  
auch	  Herausforderungen,	  auf	  die	  sich	  die	  Branche	  sehr	  gut	  vorbereiten	  muss.	  	  
	  
Worauf	  Interne	  Revisoren	  bei	  der	  Digitalisierung	  achten	  müssen	  und	  welche	  neuartigen	  
Ansätze	  es	  in	  den	  Prüfungsobjekten	  und	  in	  den	  Revisionsprozessen	  gibt,	  dazu	  veranstaltet	  
das	  DIIR	  erstmals	  am	  12.	  und	  13.	  Juni	  2018	  die	  Digitalen	  Tage	  in	  Düsseldorf.	  Mit	  diesem	  
modernen	  Format	  etabliert	  das	  DIIR	  die	  deutschlandweit	  einzigartige	  Fachtagung	  zu	  IT-‐	  und	  
Digitalisierungsfragen	  für	  die	  Interne	  Revision.	  Mehr	  als	  30	  verschiedene	  Sitzungen	  und	  
Workshops	  bieten	  den	  Teilnehmern	  bspw.	  aktuelles	  Wissen	  zur	  Transformation	  in	  die	  
selbstorganisierte	  Arbeitswelt,	  zu	  Data	  Analytics,	  zum	  IT-‐Sicherheitsgesetz,	  zu	  Robotic	  
Process	  Automation,	  zu	  Quantencomputern	  oder	  Intelligence	  Driven	  Security.	  In	  den	  
Plenumsvorträgen	  werden	  zudem	  drei	  Schwerpunktthemen	  behandelt.	  	  
	  
Plenumsvorträge:	  NRW-‐Wirtschafts-‐	  und	  Digitalminister	  Pinkwart	  zu	  Gast	  	  
	  
Welche	  Sicht	  die	  Politik	  auf	  die	  Fragen	  und	  Prozesse	  der	  neuen	  Wirtschafts-‐	  und	  Arbeitswelt	  
hat,	  greift	  der	  Plenumsvortrag	  von	  Prof.	  Dr.	  Andreas	  Pinkwart	  auf.	  Der	  Minister	  für	  
Wirtschaft,	  Digitales	  und	  Energie	  des	  Landes	  NRW	  wird	  über	  „Die	  Digitale	  Agenda	  –	  Chancen	  
der	  Digitalisierung	  für	  Unternehmen“	  sprechen	  und	  inwieweit	  die	  Politik	  die	  Wirtschaft	  
dabei	  unterstützen	  kann.	  	  
	  
Die	  Macht	  der	  Daten	  steht	  im	  Mittelpunkt	  eines	  weiteren	  Plenumsvortrags	  von	  Dr.	  Sepita	  
Ansari.	  Der	  CEO	  der	  Münchner	  Catbird	  Seat	  GmbH	  thematisiert	  u.a.	  die	  Datenhoheit	  und	  den	  
Informationsvorsprung	  der	  Internet-‐Giganten	  und	  wie	  sie	  etablierte	  Geschäftsmodelle	  
verdrängen.	  Auch	  die	  Chancen	  und	  Risiken,	  die	  sich	  aus	  offener	  Datengewinnung	  ergeben,	  
solange	  Europa	  keine	  einheitlichen	  Regeln	  und	  Pflichten	  für	  Daten	  anbietet,	  spielen	  in	  
seinem	  Vortrag	  eine	  Rolle.	  
	  
Zudem	  wird	  Erfolgsautor	  Dr.	  Carsten	  Hentrich	  über	  das	  Managementbuch	  des	  



Jahres	  2016	  sprechen:	  „d.quarks	  –	  Der	  Weg	  zum	  digitalen	  Unternehmen“.	  d.quarks	  
beschreiben	  demnach	  die	  Fähigkeiten,	  die	  ein	  Unternehmen	  benötigt,	  um	  digitale	  
Wertschöpfung	  zu	  gestalten,	  zu	  erzeugen	  und	  an	  Kunden	  zu	  vermitteln.	  Anhand	  realistischer	  
Fallbeispiele	  zeigt	  Hentrich,	  wie	  Unternehmen	  wirklich	  digital	  werden.	  
	  	  
	  
Weitere	  Informationen	  zur	  Tagung	  
	  
Die	  Digitalen	  Tage	  DIIR	  finden	  am	  12.	  und	  13.	  Juni	  im	  Hilton	  Hotel	  Düsseldorf	  statt	  und	  für	  
die	  Teilnahme	  an	  dieser	  exklusiven	  Tagung	  werden	  15	  CPE-‐Stunden	  gutgeschrieben.	  	  
	  
Weitere	  Details	  zum	  Programm	  der	  Tagung	  und	  zur	  Digital	  Night	  finden	  Sie	  hier:	  	  
http://www.diir.de/fileadmin/konferenzen/downloads/Digitale_Tage2018/DIIR_Tagungsbro
schuere_DigitaleTage.pdf	  
	  
Nutzen	  Sie	  den	  Frühbucherrabatt	  bis	  zum	  4.	  Mai	  2018	  und	  buchen	  Sie	  direkt.	  Das	  
Anmeldeformular	  gibt	  es	  hier:	  	  
http://www.diir.de/fileadmin/konferenzen/downloads/Digitale_Tage2018/DigitaleTage_An
meldung_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	  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.	  	  
E-‐Mail:	  presse@diir.de	  	  
	  
Oder	  auf	  unserer	  Homepage:	  www.diir.de	  

	  


