
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

PRESSEMITTEILUNG	  
	  

Frankfurt	  am	  Main,	  14.	  Februar	  2019	  
	  

Digitale	  Verwaltung	  und	  moderne	  
Finanzkontrolle	  im	  Fokus	  

DIIR	  Tagung	  Interne	  Revision	  in	  Öffentliche	  Institutionen	  	  
	  

Immer	  mehr	  öffentliche	  Institutionen	  professionalisieren	  die	  Führungs-‐	  und	  Überwachungsprozesse	  
durch	  Interne	  Revision	  und	  Compliance.	  Universitäten,	  Behörden,	  Krankenhäuser	  –	  für	  die	  
verschiedenen	  Institutionen	  stellen	  sich	  unterschiedliche	  Herausforderungen.	  Das	  DIIR	  ist	  mit	  seinen	  
Experten	  Vorreiter	  auf	  diesem	  Themengebiet	  und	  bietet	  mit	  der	  13.	  DIIR-‐Tagung	  „Interne	  Revision	  in	  
Öffentlichen	  Institutionen“	  das	  aktuelle	  Know-‐how	  des	  Berufsstandes.	  Die	  Tagung	  findet	  am	  1.	  und	  2.	  
April	  in	  Berlin	  statt.	  

Als	  Keynote	  Speaker	  wird	  unter	  anderem	  Dr.	  Walter	  Wallmann,	  Präsident	  des	  Hessischen	  
Rechnungshofs,	  die	  Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer	  über	  Moderne	  Finanzkontrolle	  informieren.	  
Dabei	  geht	  es	  bspw.	  um	  Prüfung	  und	  Beratung,	  Verwaltungshandeln	  in	  der	  Krise	  und	  aktuelle	  
Praxisbeispiele	  aus	  dem	  Flüchtlingswesen	  und	  der	  Landwirtschaft	  sowie	  dem	  Sozial-‐	  und	  
Umweltbereich.	  	  

Dr.	  Gerlinde	  Kempendorff-‐Hoene	  vom	  Kempendorff	  Privatinstitut	  für	  Kommunikation	  &	  Kultur	  
nimmt	  die	  Fach-‐	  und	  Führungskräfte	  mit	  in	  die	  Welt	  der	  Kommunikation.	  Ob	  nonverbale	  oder	  verbale	  
Kommunikation:	  Körper,	  Stimme,	  Emotion	  und	  Ratio	  spielen	  im	  Berufsalltag	  eine	  immer	  größere	  
Rolle	  auch	  für	  Revisoren.	  	  

Fachlich	  geht	  es	  zudem	  um	  die	  Prüfung	  Interner	  Kontrollsysteme	  im	  öffentlichen	  Sektor,	  um	  Risiken	  
von	  digitalen	  Arbeitsprozessen	  und	  Process	  Mining	  am	  Beispiel	  von	  Krankenhäusern	  oder	  etwa	  um	  
die	  Herausforderungen	  einer	  digitalen	  Verwaltung.	  	  

Die	  Teilnehmer	  erhalten	  11	  Stunden	  CPE	  inklusive	  3	  Stunden	  Ethik-‐CPE.	  Nutzen	  Sie	  noch	  den	  
Frühbucherpreis	  bis	  1.	  März	  2019.	  

	  

Weitere	  Informationen	  finden	  Sie	  hier:	  	  

https://www.diir.de/fileadmin/konferenzen/downloads/ÖI_2019/7A1900488_DIIR_oei_Tagungsbroschuere_2019.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	  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	  
	  	  


