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Frankfurt	  am	  Main,	  August	  2019	  

DIIR-‐Kongress	  2019	  in	  Dresden	  
	  

	  Wichtigstes	  Branchentreffen	  der	  Internen	  
Revisoren	  mit	  mehr	  als	  70	  

Vortragsangeboten	  
	  

In	  diesem	  Jahr	  findet	  mit	  dem	  DIIR-‐Kongress	  wieder	  das	  größte	  Treffen	  der	  Internen	  
Revisoren	  im	  deutschsprachigen	  Raum	  statt.	  Seien	  Sie	  vom	  21.	  bis	  22.	  November	  2019	  bei	  
der	  wichtigsten	  Veranstaltung	  des	  Berufsstandes	  im	  Internationalen	  Congress	  Center	  in	  
Dresden	  dabei.	  Es	  wartet	  ein	  ganz	  besonders	  umfangreiches	  und	  hochkarätiges	  Programm	  
mit	  drei	  Plenarsitzungen,	  57	  Fachsitzungen,	  15	  Erfa-‐Börsen	  sowie	  einer	  begleitenden	  Messe	  
bzw.	  Infobörse	  auf	  die	  etwa	  800	  Teilnehmer.	  	  

Als	  Keynote-‐Speaker	  können	  wir	  in	  diesem	  Jahr	  unter	  anderem	  Prof.	  Dr.	  Edgar	  Ernst	  
begrüßen,	  Präsident	  der	  Deutschen	  Prüfstelle	  für	  Rechnungslegung	  (DPR),	  Mitglied	  in	  
mehreren	  Aufsichtsräten	  sowie	  Vorsitzender	  von	  mehreren	  Finanz-‐	  und	  
Prüfungsausschüssen.	  Er	  spricht	  zu	  Erwartungen	  an	  die	  Interne	  Revision	  aus	  Sicht	  des	  
Aufsichtsrats.	  	  

In	  den	  Fachsitzungen	  stehen	  aktuelle	  Themen	  der	  Internen	  Revision	  im	  Mittelpunkt	  wie	  
bspw.	  Fraud-‐Prävention,	  Entwicklung	  von	  jungen	  Auditoren,	  Anforderungen	  an	  den	  Einsatz	  
von	  Künstlicher	  Intelligenz	  aus	  Sicht	  der	  Revision,	  Quality	  Assessment	  nach	  dem	  DIIR-‐
Standard	  Nr.	  3	  oder	  etwa	  Soft	  Skills	  für	  eine	  erfolgreiche	  und	  effiziente	  
Revisionsorganisation.	  	  

	  

Frühbucherpreis	  noch	  bis	  13.	  September	  

Das	  detaillierte	  Programm	  sowie	  die	  Buchungsunterlagen	  finden	  Sie	  wie	  gewohnt	  auf	  der	  
Homepage	  des	  DIIR.	  Bis	  zum	  13.	  September	  steht	  der	  attraktive	  Frühbucherpreis	  zur	  
Verfügung.	  Für	  die	  Teilnahme	  gibt	  es	  13	  CPE	  Punkte	  -‐	  inklusive	  5	  Stunden	  Ethik-‐CPE.	  	  

Hier	  geht	  es	  zu	  den	  weiteren	  Informationen.	  



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	  


