
	   	  
	  
	   	  	  
PRESSEMITTEILUNG	  
	  

Frankfurt	  am	  Main,	  12.	  Juli	  2018	  
	  

DIIR	  Forum	  Finanzdienstleistungen	  und	  	  

DIIR	  Jahrestagung	  
Innenrevisoren	  kommen	  zum	  wichtigsten	  Branchentreffen	  in	  München	  zusammen	  /	  

Frühbucherpreis	  bis	  28.	  September	  	  

	  

Finanzwirtschaft	  in	  der	  digitalen	  Transformation	  	  

Das	  DIIR-‐Forum	  Finanzdienstleistungen	  findet	  in	  diesem	  Jahr	  vom	  26.	  bis	  27.	  November	  2018	  in	  
München	  statt.	  Neben	  klassischen	  Themen	  wie	  den	  Auswirkungen	  europäischer	  Regelwerke	  steht	  
vor	  allem	  die	  Digitalisierung	  im	  Mittelpunkt	  der	  zwei	  Tage.	  Auch	  die	  Finanzwirtschaft	  beschäftigt	  sich	  
derzeit	  mit	  den	  unterschiedlichsten	  Auswirkungen	  der	  digitalen	  Transformation.	  	  

Die	  Keynote	  Speaker	  sind:	  
	  
Felix	  Hufeld	  -‐	  Präsident	  Bundesanstalt	  für	  Finanzdienstleistungsaufsicht	  
Digitalisierung	  –	  Revolution	  oder	  Evolution?	  
	  
Margarita	  Delgado	  -‐	  Managing	  Director,	  ECB	  European	  Central	  Bank	  
Challenges	  in	  Governance	  arising	  from	  new	  technological	  trends:	  a	  supervisor´s	  perspective	  
	  
Dr.	  Michael	  Feldhoff	  -‐	  Bereichsleiter	  Konzernstrategie	  und	  Steuerung	  Union	  
Asset	  Management	  Holding	  AG	  
Alles	  Digitalisierung	  oder	  was?	  –	  6	  Thesen	  zur	  Bedeutung	  der	  Digitalisierung	  für	  etablierte	  
Finanzdienstleister	  
	  

Die	  Top-‐Themen	  sind:	  
	  

• EU-‐Datenschutz-‐Grundverordnung/Herausforderungen	  an	  die	  Interne	  Revision	  
• Interne	  Rating	  Prozesse	  als	  Bestandteil/Grundlage	  der	  Asset	  Allocation	  in	  einem	  

Versicherungskonzern	  
• Die	  Prüfung	  der	  Internen	  Revision	  durch	  die	  Bankenaufsicht	  
• Blockchain,	  Bitcoin,	  Crypto	  Assets,	  ICOs:	  Entstehung	  einer	  neues	  Asset-‐Klasse	  
• Prüfung	  der	  Vorgaben	  der	  Insurance	  Distribution	  Directive	  

	  
Neben	  mehr	  als	  30	  Fachsitzungen	  können	  sich	  die	  Teilnehmer	  auch	  auf	  den	  vier	  Marktplätzen	  
informieren.	  Diese	  durch	  erfahrene	  Revisionsleiter	  moderierten	  interaktiven	  Veranstaltungen	  leben	  
insbesondere	  von	  der	  Bereitschaft	  der	  Teilnehmer,	  sowohl	  sich	  einzubringen	  als	  auch	  Anregungen	  
mitnehmen	  zu	  wollen.	  



Für	  die	  Teilnahme	  gibt	  es	  11	  Stunde	  CPE-‐Punkte	  inkl.	  1	  Stunde	  Ethik-‐CPE	  (FS	  3)	  

Detaillierte	  Informationen	  zum	  Programm	  finden	  Sie	  hier:	  	  
www.diir.de/fileadmin/konferenzen/downloads/Forum_Jahrta_2018/DIIR_Tagungsbroschuere_Forum_2018.pdf	  	  

Das	  Online-‐Anmeldeformular	  finden	  Sie	  hier:	  https://finanzdienstleistungen.diir-‐2018.de	  	  

	  

	  

DIIR-‐Jahrestagung:	  Geballtes	  Wissen	  aus	  der	  gesamten	  Branche	  
	  

Direkt	  auf	  das	  Forum	  Finanzdienstleistungen	  folgend	  findet	  die	  DIIR-‐Jahrestagung	  vom	  27.	  bis	  zum	  
28.	  November	  in	  München	  statt.	  Zu	  dem	  alle	  zwei	  Jahre	  stattfindenden	  Branchen-‐Treff	  kommen	  die	  
Top-‐Experten	  aus	  Wirtschaft,	  Wissenschaft	  und	  öffentlichen	  Institutionen	  zusammen.	  In	  mehr	  als	  30	  
Fachreferaten	  und	  vier	  Erfahrungsbörsen	  tauschen	  Referenten	  und	  Teilnehmer	  ihr	  Wissen	  und	  ihre	  
Erfahrung	  aus.	  	  

	  
Die	  Keynote	  Speaker	  sind:	  
	  
Sebastian	  Ebel	  -‐	  Mitglied	  des	  Vorstands	  der	  TUI	  AG	  
Vorsitzender	  des	  Aufsichtsrats	  der	  Eintracht	  Braunschweig	  GmbH	  &	  Co.	  KGaA	  
Touristik	  -‐	  Profifußball	  -‐	  Internes	  Kontrollsystem	  
	  
Anselm	  Bilgri	  -‐	  Ehemaliger	  Mönch,	  Wirtschaftsethiker	  &	  Bestseller-‐Autor	  
Industrie	  4.0	  
	  
Christoph	  Keese	  -‐	  Experte	  für	  digitale	  Transformation,	  Journalist,	  
Wirtschaftswissenschaftler,	  Verlagsmanager	  &	  Buchautor;	  CEO	  Axel	  Springer	  hy	  GmbH	  
Silicon	  Valley:	  Wie	  Internet-‐Unternehmen	  die	  Welt	  verändern	  und	  was	  europäische	  
Unternehmen	  tun	  müssen,	  um	  dabei	  mitzuhalten.	  
	  
	  
Die	  Top-‐Themen	  sind:	  
	  

• Revision	  in	  der	  Digitalen	  Transformation	  -‐	  Zukunftsentwicklungen	  
• Kommunikation	  mit	  Vorstand	  und	  Aufsichtsrat	  -‐	  Adding	  Value	  
• Agile	  Audit	  Communication	  -‐	  Effective	  Combined	  Assurance	  Function	  
• Revision	  von	  Tax	  Compliance	  Management	  Systemen	  
• Prüfungsansätze	  für	  das	  neue	  Datenschutzrecht	  
• CoSourcing	  
• Blockchain	  

	  
	  
Das	  Programm	  zur	  Jahrestagung	  finden	  Sie	  hier:	  
www.diir.de/fileadmin/konferenzen/downloads/Forum_Jahrta_2018/DIIR_Tagungsbroschuere_Jahrestagung_2018.pdf	  
Das	  Anmeldeformular	  finden	  Sie	  hier:	  https://jahrestagung.diir-‐2018.de	  	  
	  
Für	  die	  Teilnahme	  werden	  9	  Stunde	  CPE-‐Punkte	  inkl.	  2	  Stunde	  Ethik-‐CPE	  (EB3,	  EB4)	  angerechnet.	  
Nutzen	  Sie	  jeweils	  den	  Frühbucherpreis	  bis	  28.	  September	  2018	  

	  
	  
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	  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	  


