
	  

	  

	   	  
	  
	   	  
PRESSEMITTEILUNG	  

	  
Frankfurt	  am	  Main,	  13.	  März	  2019	  

	  

DIIR	  verleiht	  2019	  renommierten	  Förderpreis	  	  
Das	  Deutsche	  Institut	  für	  Interne	  Revision	  e.V.	  vergibt	  im	  Jahr	  2019	  wieder	  den	  renommierten	  DIIR-‐
Förderpreis.	  Das	  DIIR	  folgt	  damit	  einer	  langjährigen	  Tradition,	  mit	  der	  das	  Brancheninstitut	  
hervorragende	  Beiträge	  aus	  Wissenschaft	  und	  Praxis	  prämiert,	  die	  sich	  mit	  der	  Internen	  Revision	  u.a.	  
in	  Unternehmen,	  Behörden,	  Verbänden	  oder	  anderen	  Institutionen	  befassen.	  

Das	  DIIR	  ist	  deutschlandweit	  die	  Branchenvertretung	  der	  Internen	  Revision.	  Zu	  seinen	  
satzungsgemäßen	  Aufgaben	  gehören,	  die	  „wissenschaftliche	  gemeinnützige	  Forschung	  im	  
Tätigkeitsbereich	  der	  Internen	  Revision“	  sowie	  „Beziehungen	  zur	  Praxis	  und	  Wissenschaft	  im	  In-‐	  und	  
Ausland“	  zu	  fördern.	  Im	  Sinne	  dieser	  Satzung	  lobt	  das	  DIIR	  alle	  zwei	  Jahre	  den	  Förderpreis	  aus,	  der	  
mit	  insgesamt	  8.000	  Euro	  dotiert	  ist.	  Die	  Prämien	  betragen	  jeweils	  4.000	  Euro,	  2.500	  Euro	  und	  1.500	  
Euro.	  Die	  Preise	  können	  geteilt	  werden.	  

Eingereicht	  werden	  können	  veröffentlichte	  und	  unveröffentlichte	  Diplomarbeiten,	  Bachelorarbeiten,	  
Masterarbeiten,	  Dissertationen	  oder	  vergleichbare	  qualifizierende	  Arbeiten	  (soweit	  sie	  allgemein	  
zugänglich	  gemacht	  werden).	  Zugelassen	  sind	  auch	  Gemeinschaftsarbeiten.	  

„Wir	  freuen	  uns	  auf	  eine	  vielfältige	  Auswahl	  an	  wissenschaftlichen	  Arbeiten.	  Die	  Teilnehmer	  können	  
die	  unterschiedlichsten	  Themen	  der	  Internen	  Revision	  bearbeiten	  “,	  sagt	  DIIR	  Geschäftsführerin	  
Dorothea	  Mertmann.	  „Wichtig	  ist,	  dass	  die	  Arbeiten	  einen	  wissenschaftlichen	  Neuigkeitswert	  und	  
aktuelle	  Erkenntnisse	  bieten	  sowie	  einen	  innovativen	  Ansatz	  verfolgen.“	  Beurteilt	  werden	  die	  
eingereichten	  Arbeiten	  durch	  die	  Mitglieder	  des	  Wissenschaftlichen	  Beirats	  des	  DIIR.	  	  

Der	  Einsendeschluss	  ist	  der	  31.	  Mai	  2019.	  Weitere	  Informationen	  zu	  den	  Regularien	  und	  Fristen	  
finden	  Sie	  hier:	  https://www.diir.de/foerderpreis2019/	  	  

	  
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	  3.000	  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	  	  
Homepage:	  www.diir.de	  


