
	   	  
	  
	   	  	  
PRESSEMITTEILUNG	  

Frankfurt	  am	  Main,	  17.	  Oktober	  2017	  

	  

	  

Ausbildung	  von	  Governance-‐Fachkräften	  institutionalisiert	  

IIA	  ist	  mit	  dem	  Internal	  Auditing	  Education	  Partnership	  
Program	  Partner	  der	  Universität	  Duisburg-‐Essen	  

	   	   	  

Seit	  August	  2017	  ist	  die	  Mercator	  School	  of	  Management	  (MSM)	  der	  Universität	  Duisburg-‐
Essen	  mit	  dem	  Lehrstuhl	  für	  Interne	  Revision	  Teil	  des	  „Internal	  Auditing	  Education	  
Partnership“	  (IAEP)	  Programms	  des	  Institutes	  of	  Internal	  Auditors	  (IIA).	  Damit	  gehört	  der	  
Lehrstuhl	  zu	  weltweit	  45	  Universitäten,	  die	  in	  das	  renommierte	  IAEP-‐Programm	  
aufgenommen	  wurden.	  In	  Europa	  nehmen	  ansonsten	  nur	  vier	  weitere	  Universitäten	  an	  dem	  
Programm	  teil.	  Verantwortlich	  für	  den	  Erfolg	  zeichnet	  Prof.	  Dr.	  Marc	  Eulerich,	  der	  von	  2011	  
bis	  2016	  bereits	  den	  DIIR-‐Stiftungslehrstuhl	  für	  Interne	  Revision	  und	  Corporate	  Governance	  
an	  der	  MSM	  innehatte.	  	  

Zwei	  Master-‐Studiengänge	  bieten	  den	  Studierenden	  die	  einzigartige	  Möglichkeit,	  sich	  
während	  ihres	  Studiums	  im	  Bereich	  der	  Internen	  Revision	  und	  der	  Corporate	  Governance	  zu	  
spezialisieren	  und	  ausgesuchte	  Kurse	  zu	  diesem	  Themenkomplex	  zu	  absolvieren.	  Die	  
teilnehmenden	  Universitäten	  durchlaufen	  ein	  anspruchsvolles	  Aufnahmeverfahren	  und	  
werden	  vom	  Academic	  Relations	  Committee	  des	  IIAs	  streng	  überwacht	  um	  die	  geforderte	  
kontinuierlich	  hohe	  Qualität	  der	  Lehrveranstaltungen	  zu	  gewährleisten.	  Das	  IIA	  trägt	  damit	  
der	  wachenden	  Bedeutung	  der	  Internen	  Revision	  und	  Corporate	  Governance	  auch	  in	  
Deutschland	  Rechnung.	  	  
	  

Interne	  Revision	  gewinnt	  weiter	  an	  Bedeutung	  

Seit	  Jahren	  wird	  eine	  funktionsfähige	  Interne	  Revision	  und	  gute	  Corporate	  Governance	  in	  
Unternehmen	  und	  Institutionen	  immer	  wichtiger.	  Immer	  mehr	  Firmen,	  aber	  auch	  öffentliche	  
Institutionen,	  Ministerien	  und	  Behörden	  stellen	  an	  die	  eigene	  Corporate	  Governance	  
höchste	  Ansprüche.	  	  
	  
Vor	  allem	  nach	  der	  globalen	  Finanzkrise	  fand	  und	  findet	  ein	  Umdenken	  bei	  Aufsichtsräten	  
und	  Vorständen	  statt.	  Es	  wird	  deutlich,	  dass	  die	  Unternehmensführung	  und	  -‐überwachung	  	  
nicht	  mehr	  alleine	  diesen	  gesteigerten	  Anspruch	  an	  eine	  transparente	  Führung	  leisten	  kann.	  
Die	  Interne	  Revision,	  als	  wichtige	  Prüf-‐	  und	  Kontrollinstanz	  in	  der	  Organisation,	  nimmt	  so	  



einen	  immer	  wichtigeren	  Stellenwert	  ein	  und	  rückt	  mit	  ihrer	  Verantwortlichkeit	  gleichzeitig	  
an	  die	  Geschäftsführung	  heran.	  Heute	  ist	  die	  Interne	  Revision	  eine	  nicht	  mehr	  
wegzudenkende	  Stabsstelle,	  die	  für	  die	  Unternehmensführung	  von	  großer	  Bedeutung	  ist.	  

	  

Inhalte	  des	  Studiums	  

„Bislang	  gab	  es	  für	  Studierende	  mit	  Fokus	  auf	  Interne	  Revision	  und	  Corporate	  Governance	  
keine	  adäquate	  und	  strukturierte	  eigene	  Universitätsausbildung“,	  sagt	  Prof.	  Dr.	  Marc	  
Eulerich	  von	  der	  MSM.	  „Das	  haben	  wir	  bei	  uns	  in	  den	  vergangenen	  Jahren	  geändert	  und	  die	  
Studierenden	  entsprechend	  zu	  Governance-‐Fachkräften	  mit	  breitem	  Fokus	  und	  
Spezialwissen	  im	  Revisions-‐	  und	  Prüfungsbereich	  ausgebildet.“	  

Seit	  Jahren	  arbeitet	  Prof.	  Eulerich	  zusammen	  mit	  dem	  DIIR	  an	  einer	  stetigen	  Etablierung	  der	  
Internen	  Revision	  in	  der	  wissenschaftlichen	  Lehre	  und	  Forschung.	  Durch	  das	  IAEP-‐Programm	  
findet	  nun	  eine	  zusätzliche	  externe	  Qualitätssicherung	  der	  Ausbildung	  statt.	  	  

In	  fünf	  Pflichtfächern	  mit	  einem	  Fokus	  auf	  Revision	  und	  Governance	  sowie	  zahlreichen	  
Ergänzungsfächern	  zu	  Themen	  wie	  Wirtschaftsprüfung,	  Risikomanagement,	  
Bankbetriebslehre	  und	  Finance	  werden	  die	  Studierenden	  auf	  die	  Praxis	  vorbereitet.	  Durch	  
das	  Alleinstellungsmerkmal	  mit	  den	  Schwerpunkten	  Revision,	  Wirtschaftsprüfung,	  
Risikomanagement	  und	  Compliance	  wird	  so	  erstmals	  eine	  universitäre	  Ausbildung	  
geschaffen,	  die	  sich	  explizit	  an	  zukünftige	  Governance-‐	  und	  Revisionsfachleute	  wendet.	  	  

„Eine	  enge	  Partnerschaft	  sowie	  der	  intensive	  Austausch	  mit	  dem	  IIA	  und	  dem	  DIIR	  
garantieren	  dabei	  eine	  bestmögliche	  Verbindung	  von	  Wissenschaft	  und	  Praxis	  und	  tragen	  
dazu	  bei,	  den	  Erfolg	  des	  IAEP-‐Programms	  an	  der	  MSM	  zu	  sichern.	  Davon	  profitieren	  die	  
Studierenden,	  die	  späteren	  Arbeitgeber	  und	  die	  Interne	  Revision“,	  so	  Eulerich.	  	  

„Wir	  freuen	  uns	  sehr,	  dass	  die	  jahrelangen	  Bemühungen	  des	  Deutschen	  Instituts	  für	  Interne	  
Revision	  in	  Kooperation	  mit	  der	  Universität	  Duisburg-‐Essen	  so	  erfolgreich	  sind	  und	  der	  
Lehrstuhl	  Interne	  Revision	  nun	  von	  unserem	  globalen	  Dachverband	  als	  einer	  von	  fünf	  
europäischen	  Studiengängen	  in	  das	  IAEP-‐Programm	  aufgenommen	  wurde“,	  sagt	  die	  
Geschäftsführerin	  des	  DIIR,	  Dorothea	  Mertmann.	  „Diesen	  erfolgreichen	  Weg	  werden	  wir	  
weitergehen	  und	  so	  die	  Nachwuchsarbeit	  in	  der	  Internen	  Revision	  stärken.“	  

	  

Weiterführende	  Informationen	  	  

Zur	  Webseite	  des	  Lehrstuhls	  für	  Interne	  Revision	  der	  Universität	  Duisburg-‐Essen	  kommen	  Sie	  
hier:	  https://www.ircg.msm.uni-‐due.de/startseite/	  	  

IAEP-‐Program	  Coordinator	  ist	  Univ.-‐Prof.	  Dr.	  Marc	  Eulerich:	  marc.eulerich@uni-‐due.de	  

Informationen	  zum	  IAEP	  Programm	  finden	  Sie	  hier:	  	  

https://na.theiia.org/about-‐us/about-‐ia/Pages/Internal-‐Auditing-‐Education-‐Partnership-‐
Program.aspx	  



Für	  zusätzliche	  Informationen	  zu	  The	  Institute	  of	  Internal	  Auditors	  (IIA),	  dem	  internationalen	  
Berufsverband	  für	  Interne	  Revisoren,	  mit	  Hauptsitzt	  in	  Florida,	  USA,	  klicken	  Sie	  bitte	  hier:	  
https://na.theiia.org/Pages/IIAHome.aspx	  

	  

	  
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	  


