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Frankfurt	  am	  Main,	  14.	  August	  2017	  

	  

DIIR-‐Kongress	  2017	  in	  Dresden	  
	  

	  Wichtigstes	  Branchentreffen	  der	  Internen	  
Revisoren	  im	  deutschsprachigen	  Raum	  

	  

Der	  diesjährige	  DIIR-‐Kongress	  findet	  vom	  15.	  bis	  16.	  November	  2017	  in	  Dresden	  statt.	  Beim	  
größten	  und	  wichtigsten	  Branchen-‐Treffen	  der	  Internen	  Revision	  im	  deutschsprachigen	  
Raum	  steht	  in	  diesem	  Jahr	  ein	  umfangreiches	  und	  inhaltsstarkes	  Programm	  zur	  Auswahl.	  
Zudem	  gilt	  der	  DIIR-‐Kongress	  mit	  knapp	  1000	  Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmern	  als	  das	  
Netzwerk-‐Treffen	  der	  Internen	  Revision.	  	  

Drei	  Plenarsitzungen,	  60	  Fachsitzungen	  und	  16	  Erfahrungsaustausch-‐Börsen:	  Die	  Teilnehmer	  
haben	  die	  Gelegenheit,	  sich	  über	  aktuelle	  und	  zukunftsorientierte	  Aufgabenschwerpunkte	  
der	  Internen	  Revision	  in	  verschiedenen	  Wirtschaftszweigen	  zu	  informieren	  und	  gleichzeitig	  
anstehende	  Fragen	  und	  Lösungen	  im	  Kollegenkreis	  zu	  diskutieren.	  Beispielsweise	  zu	  Fragen	  
des	  allgemeinen	  Revisionsmanagements,	  der	  Revision	  und	  IT,	  der	  Digitalisierung	  oder	  zu	  
Recht,	  Compliance	  und	  Sicherheit.	  

Als	  Hauptredner	  begrüßt	  das	  DIIR	  in	  diesem	  Jahr	  Thomas	  Sattelberger.	  Der	  Ex-‐Telekom-‐
Vorstand	  spricht	  über	  das	  Thema	  „Wieviel	  Revision	  verträgt	  ein	  Unternehmen“.	  Suzanne	  
Grieger-‐Langer	  gibt	  in	  einer	  weiteren	  Plenarsitzung	  Einblicke	  in	  das	  Thema	  „Profiling	  People	  
-‐	  Die	  Macht	  der	  Menschenkenntnis“	  und	  was	  man	  daraus	  für	  die	  Interne	  Revision	  lernen	  
kann.	  Zudem	  werden	  die	  Highlights	  der	  Enquete-‐Studie	  2017	  vorgestellt.	  

Das	  Programm	  richtet	  sich	  an	  alle	  Führungs-‐	  und	  Fachkräfte	  der	  Internen	  Revision	  aus	  allen	  
Branchen	  sowie	  an	  alle,	  die	  sich	  für	  die	  Aufgaben	  und	  Ziele	  der	  Internen	  Revision	  
interessieren.	  	  

Frühbucherpreis	  noch	  bis	  8.	  September	  

Der	  DIIR-‐Kongress	  2017	  findet	  im	  Internationalen	  Congress	  Center	  in	  Dresden	  statt.	  Alle	  
Informationen	  stehen	  wie	  gewohnt	  auf	  der	  Homepage	  des	  DIIR,	  auf	  der	  man	  auch	  bequem	  



buchen	  kann	  -‐	  bis	  zum	  8.	  September	  zu	  einem	  Frühbucherpreis.	  Für	  die	  Teilnahme	  gibt	  es	  13	  
CPE	  Punkte.	  

Ausführliche	  Informationen	  sowie	  die	  Möglichkeit	  zur	  Anmeldung	  finden	  Sie	  hier.	  

http://www.diir.de/konferenzen/diir-‐kongress-‐2017/	  

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.	  

	  
Weitere	  Informationen:	  
DIIR	  -‐	  Deutsches	  Institut	  für	  Interne	  Revision	  e.V.	  	  
Dominik	  Ohlig	  
E-‐Mail:	  presse@diir.de	  	  
	  
Oder	  auf	  unserer	  Homepage:	  www.diir.de	  


