
	   	  
	  
	   	  	  
PRESSEMITTEILUNG	  

	  

Frankfurt	  am	  Main,	  Dezember	  2017	  

	  

Start	  ins	  neue	  Jahr	  mit	  dem	  DIIR	  Wintercamp	  2018	  
	   	  

Nutzen	  Sie	  die	  ruhige	  Zeit	  am	  Beginn	  des	  Jahres,	  um	  mit	  einem	  der	  exklusiven	  Wintercamp-‐	  
Seminare	  des	  Deutschen	  Instituts	  für	  Interne	  Revision	  durchzustarten.	  Interessierte	  
Revisoren	  haben	  die	  Möglichkeit,	  Angebote	  zu	  wählen,	  die	  es	  in	  dieser	  Art	  und	  mit	  diesen	  
Referenten	  nicht	  im	  normalen	  Angebot	  der	  DIIR-‐Akademie	  gibt.	  Eine	  einmalige	  Gelegenheit,	  
das	  eigene	  Wissen	  auszubauen	  und	  sich	  gezielt	  weiterzubilden.	  Neben	  den	  qualitativ	  
hochwertigen	  Inhalten	  und	  ausgesuchten	  Referenten	  finden	  die	  Seminare	  jeweils	  unter	  
einem	  starken	  Praxisbezug	  statt.	  Die	  Teilnehmer	  können	  so	  das	  Wissen	  direkt	  mit	  in	  den	  
Unternehmensalltag	  nehmen.	  

Das	  Deutsche	  Institut	  für	  Interne	  Revision	  e.V.	  ist	  im	  deutschsprachigen	  Raum	  der	  führende	  
Anbieter	  für	  die	  Aus-‐	  und	  Weiterbildung	  von	  Internen	  Revisoren.	  Das	  Wintercamp	  findet	  
zum	  zweiten	  Mal	  vom	  15.	  Januar	  -‐	  07.	  Februar	  2018	  in	  Frankfurt	  am	  Main	  in	  den	  Seminar-‐
Räumen	  des	  DIIR	  statt.	  	  

	  

Die	  einzelnen	  Seminare	  des	  DIIR-‐Wintercamps	  2018:	  	  

• 15.	  Januar	  2018:	  Workshop	  Compliance	  in	  Praxis	  und	  Schnittstellen	  zur	  
Revisionsarbeit	  

• 16.	  Januar	  2018:	  Selbst.sein.	  Frau	  sein.	  Sich	  behaupten	   	   	  
• 18.	  Januar	  2018:	  Digitale	  Transformation	  -‐	  Neue	  Prüffelder	  für	  die	  Interne	  Revision	  
• 19.	  Januar	  2018:	  Crashkurs	  Interne	  Revision	  
• 24.	  Januar	  2018:	  In	  Führung	  gehen	  -‐	  aber	  wie?	  Golden	  Rules	  für	  Führungskräfte	  der	  

Internen	  Revision!	  
• 25.	  Januar	  2018:	  Vom	  Risiko-‐	  zum	  Sicherheitsfaktor	  Mensch:	  Security	  Awareness	  als	  

permanente	  Herausforderung	  der	  Internen	  Revision	  
• 26.	  Januar	  2018:	  Die	  Erfolgsformel	  starker	  Menschen	  -‐	  Resilienz	  für	  prüfende	  und	  

beratende	  Berufe	  
• 29.	  Januar	  2018:	  Cyber	  Security	  -‐	  Rüstzeug	  für	  die	  Interne	  Revision	   	  
• 05.	  Februar	  2018:	  Aktuelle	  Trends	  in	  der	  Internen	  Revision	   	  
• 06.	  Februar	  2018:	  Strategie	  für	  Interne	  Revisoren	  -‐	  Verständnis	  und	  Prüfung	  
• 07.	  Februar	  2018:	  Internationalisierung	  der	  Internen	  Revision	   	  



	  
	  
Die	  Seminare	  sind	  jeweils	  eintägig	  und	  für	  die	  Teilnahme	  werden	  jeweils	  7	  CPE-‐Punkte	  
angerechnet.	  Dieses	  inhaltsstarke	  Angebot	  gibt	  es	  nur	  in	  diesem	  Winter	  beim	  DIIR.	  Nutzen	  
Sie	  Ihre	  Chance	  und	  besuchen	  das	  DIIR	  Wintercamp	  2018!	  
	  
Die	  ausführlichen	  Unterlagen	  zum	  DIIR	  Wintercamp	  finden	  Sie	  hier:	  
http://www.diir.de/akademie/wintercamp-‐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	  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	  


