
	  

	  

	   	  
	  
	   	  
PRESSEMITTEILUNG	  
	  

Junior	  Auditors	  Day	  2017	  des	  DIIR	  und	  der	  UDE	  
	  

Frankfurt	  am	  Main,	  12.	  September	  2017	  
  

„Die  Förderung  des  Nachwuchses  in  der  Internen  Revision  ist  eines  unserer  wichtigsten  
Anliegen“,  sagt  Dorothea  Mertmann,  Geschäftsführerin  des  DIIR  -‐  Deutsches  Institut  für  
Interne  Revision  e.V.  Deshalb  veranstaltet  das  DIIR  am  20.  Oktober  gemeinsam  mit  der  
Universität  Duisburg-‐Essen  (UDE)  den  ersten  Junior  Auditors  Day  2017.    

Im  Mittelpunkt  des  diesjährigen  Junior  Auditor  Days  werden  vor  allem  Karriereoptionen  in  der  
Internen  Revision  aus  Sicht  der  Praxis  und  der  Wissenschaft  stehen.  DIIR-‐Vorstandsmitglied  
Andrea  Bracht,  Leiterin  der  Internen  Revision  Commerzbank,  und  Prof.  Dr.  Marc  Eulerich,  
Mitglied  des  Wissenschaftlichen  Beirats  des  DIIR  und  Inhaber  des  Lehrstuhls  Interne  Revision  
an  der  UDE,  werden  den  Teilnehmern  einen  Einblick  in  die  unterschiedlichen  Aufgabenfelder  
der  Internen  Revision  geben.    

Der  Lehrstuhl  Interne  Revision  an  der  Mercator  School  of  Management  der  Universität  
Duisburg-‐Essen  ist  der  einzige  seiner  Art  in  Deutschland.  Der  Junior  Auditors  Day  bietet  damit  
auch  eine  gute  Möglichkeit,  die  Angebote  des  Lehrstuhls  kennenzulernen.    

Nähere  Informationen  auch  zu  den  Anmeldemöglichkeiten  finden  Sie  hier:  
http://www.diir.de/fileadmin/konferenzen/downloads/JuniorAuditorsDay2017/DIIR_JuniorAu
ditorsDay_Broschuere_2017.pdf    

Die  Teilnahme  ist  kostenlos,  die  Plätze  allerdings  begrenzt.  

	  
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	  
	  


