
	  

	  

	   	  
	  
	   	  	  
	  
PRESSEMITTEILUNG	  

Frankfurt	  am	  Main,	  Februar	  2018	  	  

	  
Compliance	  in	  der	  Verwaltung	  

12.	  DIIR-‐Tagung	  Interne	  Revision	  in	  öffentlichen	  
Institutionen	  in	  Berlin	  

	  

Bereits	  zum	  12.	  Mal	  veranstaltet	  das	  DIIR	  seine	  Tagung	  zur	  Internen	  Revision	  in	  öffentlichen	  
Institutionen.	  Während	  Wirtschaftsunternehmen	  seit	  Jahren	  die	  Professionalisierung	  der	  
Führungs-‐	  und	  Überwachungsprozesse	  durch	  Interne	  Revision	  und	  Compliance	  
großschreiben,	  kämpft	  der	  öffentliche	  Sektor	  nach	  wie	  vor	  mit	  dem	  Vorurteil,	  noch	  
Aufholbedarf	  zu	  haben.	  Dass	  dem	  nicht	  so	  ist	  und	  dass	  insbesondere	  das	  DIIR	  -‐	  Deutsches	  
Institut	  für	  Interne	  Revision	  mit	  seinen	  Experten	  Vorreiter	  auf	  diesem	  Themengebiet	  ist,	  
zeigt	  das	  hochaktuelle	  Programm	  der	  DIIR-‐Tagung,	  die	  vom	  23.	  bis	  24.	  April	  in	  Berlin	  
stattfindet.	  	  

Zwei	  Grundsatzreferate	  gehen	  auf	  unterschiedliche	  Weise	  auf	  die	  Interne	  Revision	  in	  der	  
Verwaltung	  ein.	  Prof.	  Dr.	  Niels	  Angermüller	  von	  der	  Hochschule	  Harz	  in	  Wernigerode	  
thematisiert	  die	  Compliance	  in	  der	  öffentlichen	  Verwaltung	  und	  beleuchtet	  die	  
Sinnhaftigkeit	  von	  Prüfungen	  durch	  die	  Interne	  Revision.	  Birgit	  Laitenberger	  aus	  dem	  
Bundesministerium	  des	  Inneren	  greift	  die	  Integrität	  in	  der	  Bundesverwaltung	  auf	  und	  
thematisiert	  die	  Diskussion	  um	  einen	  umfassenderen	  Ansatz.	  

Neben	  den	  Grundsatzreferaten	  sind	  die	  Highlights	  in	  diesem	  Jahr	  die	  Prüfung	  des	  
Datenschutzmanagements,	  die	  Frage	  nach	  einer	  professionellen	  Revision,	  trotz	  begrenzter	  
Ressourcen,	  Cyber	  Risiken,	  projektbegleitende	  Prüfungen,	  interne	  und	  externe	  
Qualitätsbeurteilung	  sowie	  das	  Thema	  Korruption	  und	  der	  damit	  verbundene	  Risikofaktor	  
Mensch.	  

Für	  Schnellentschlossene	  gibt	  es	  bis	  zum	  16.	  März	  einen	  Frühbucherrabatt.	  Für	  die	  
zweitägige	  Tagung,	  die	  im	  Holiday	  Inn	  Berlin	  City	  West	  stattfindet,	  werden	  elf	  Stunden	  CPE	  
für	  das	  persönliche	  Weiterbildungs-‐Konto	  angerechnet.	  Das	  DIIR	  hält	  für	  die	  Teilnehmer	  ein	  
Zimmerabrufkontingent	  bis	  zum	  01.	  April	  2018	  vor.	  Bitte	  reservieren	  Sie	  Ihr	  Zimmer	  direkt	  
beim	  Hotel	  mit	  der	  Kennung	  „DIIR“	  unter	  E-‐Mail:	  reservation.berlin@gchhotelgroup.com	  /	  
Telefon+49	  (0)30	  38	  38	  9	  888	  	  



	  

	  

	  	  

Details	  zum	  Programm	  der	  Tagung	  finden	  Sie	  hier:	  	  

http://www.diir.de/fileadmin/konferenzen/downloads/%C3%96I_2018/DIIR_Tagungsbroschuere_%C
3%96I_2018.pdf	  

	  	  

Das	  Anmeldeformular	  gibt	  es	  hier:	  	  

http://www.diir.de/fileadmin/konferenzen/downloads/%C3%96I_2018/%C3%96I_Anmeldung_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.	  	  
Dominik	  Ohlig	  
E-‐Mail:	  presse@diir.de	  	  
	  
Oder	  auf	  unserer	  Homepage:	  www.diir.de	  


