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Frankfurt	  am	  Main,	  6.	  August	  2018	  
	  
	  

Junior	  Auditors	  Day	  2018	  des	  DIIR	  und	  der	  UDE	  
Die  Veranstaltung  für  junge  Revisoren  und  die,  die  es  werden  wollen.  

  
Das  Deutsche  Institut  für  Interne  Revision  ist  äußerst  engagiert  in  der  Nachwuchsarbeit.  
"Einer  unserer  Schwerpunkte  liegt  in  der  Gewinnung  von  interessierten  jungen  Talenten  für  
die  Branche  und  für  die  Mitarbeit  in  unserem  Institut",  sagt  DIIR-‐Geschäftsführerin  Dorothea  
Mertmann.  Deshalb  veranstaltet  das  Branchen-‐Institut  nunmehr  zum  zweiten  Mal  den  Junior  
Auditors  Day  in  Kooperation  mit  der  Universität  Duisburg-‐Essen  (UDE).  
  
Am  12.  Oktober  2018  dreht  sich  an  der  UDE  alles  um  Karriereoptionen  in  der  Internen  
Revision.  Nach  den  Input-‐Referaten  auch  zu  den  Qualifikationsprofilen  von  Revisoren  und  
Wirtschaftsprüfern  findet  eine  Plenumsdiskussion  zu  Karriere-‐  und  Entwicklungsmöglichkeiten  
statt.  Eingeladen  sind  Studierende  und  Berufsanfänger,  die  sich  für  das  spannende  Berufsfeld  
der  Internen  Revision  interessieren.  
  
Neben  dem  DIIR-‐Vorstandssprecher  Bernd  Schartmann  (Head  of  Corporate  Audit  &  Security  
Deutsche  Post  DHL)  stehen  den  Nachwuchskräften  Prof.  Dr.  Marc  Eulerich,  Inhaber  des  
Lehrstuhls  für  Interne  Revision  und  Corporate  Governance,  und  Prof.  Dr.  Annette  G.  Köhler  
zur  Verfügung.  Beide  Professoren  lehren  an  der  UDE  und  sind  Mitglieder  des  
Wissenschaftlichen  Beirats  des  DIIR.    
Der  Lehrstuhl  für  Interne  Revision  an  der  Mercator  School  of  Management  der  UDE  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:  
https://www.diir.de/fileadmin/konferenzen/downloads/JuniorAuditorsDay2018/2-‐
A1807124_DIIR_JuniorAuditorsDay_Broschuere_2018.pdf    
  
Da  die  Plätze  begrenzt  sind,  bitten  wir  um  eine  schriftliche  Anmeldung,  gerne  auch  via  E-‐Mail.  
Die  Teilnehmer  werden  in  der  Reihenfolge  des  Eingangs  gebucht.  Die  Teilnahme  ist  kostenlos.  
Anmeldung:  DIIR  –  Deutsches  Institut  für  Interne  Revision  e.V.,  Theodor-‐Heuss-‐Allee  108,    
60486  Frankfurt  am  Main.  E-‐Mail:  akademie@diir.de  
  
  
	  
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	  
	  


