
	  

	  

	   	  
	  
	   	  	  
PRESSEMITTEILUNG	  

	  
DIIR-‐Kongress	  2017	  in	  Dresden	  mit	  

Teilnehmerrekord	  
Förderpreis	  an	  drei	  herausragende	  Arbeiten	  verliehen	  

	  
	  

Frankfurt	  am	  Main,	  16.	  November	  2017	  
	  
	  
Das	  DIIR	  –	  Deutsches	  Institut	  für	  Interne	  Revision	  e.V.	  konnte	  in	  diesem	  Jahr	  zum	  zehnten	  Mal	  den	  
begehrten	  DIIR-‐Förderpreis	  verleihen.	  Bekanntgegeben	  wurden	  die	  Preisträger	  jetzt	  anlässlich	  der	  
Mitgliederversammlung	  im	  Vorfeld	  des	  DIIR-‐Kongresses	  in	  Dresden.	  Mit	  dem	  Förderpreis	  zeichnet	  
das	  DIIR	  besonders	  herausragende	  Arbeiten	  aus	  Wissenschaft	  und	  Praxis	  zu	  Themen	  der	  Internen	  
Revision	  aus	  und	  will	  so	  auch	  die	  Forschung	  zu	  diesem	  Fachgebiet	  nachhaltig	  unterstützen	  und	  
fördern.	  	  

An	  dem	  Wettbewerb	  –	  der	  insgesamt	  mit	  8.000	  Euro	  dotiert	  ist	  -‐	  beteiligten	  sich	  in	  diesem	  Jahr	  15	  
Absolventen	  mit	  ihren	  wissenschaftlichen	  Arbeiten.	  Dies	  ist	  die	  zweithöchste	  Anzahl	  seit	  Bestehen	  
der	  Auszeichnung.	  Die	  Vielfalt	  sowohl	  in	  inhaltlicher	  als	  auch	  in	  quantitativer	  Hinsicht	  zeigt,	  dass	  die	  
Interne	  Revision	  auch	  bei	  Nachwuchswissenschaftlern	  auf	  immer	  größeres	  Interesse	  stößt.	  „Daran	  
wird	  auch	  deutlich,	  dass	  die	  Interne	  Revision	  stetig	  an	  Bedeutung	  gewinnt	  -‐	  in	  der	  Praxis,	  aber	  eben	  
auch	  in	  der	  Wissenschaft	  und	  insbesondere	  beim	  wissenschaftlichen	  Nachwuchs.	  Das	  ist	  äußerst	  
erfreulich",	  sagte	  DIIR-‐Vorstandssprecher	  Bernd	  Schartmann	  bei	  seiner	  Laudatio	  im	  Dresdner	  
Congress	  Center.	  	  	  
	  
Die	  Themen	  der	  eingereichten	  Arbeiten	  reichten	  von	  Continuous	  Auditing	  im	  Kontext	  der	  Internen	  
Revision	  über	  die	  Kommunikation	  zwischen	  Revision	  und	  geprüfter	  Einheit	  auch	  im	  internationalen	  
Umfeld	  bis	  hin	  zu	  den	  Möglichkeiten	  von	  Fraud-‐Management	  im	  öffentlichen	  und	  
gemeinwirtschaftlichen	  Sektor.	  
	  
Die	  Preisträger	  des	  DIIR	  Förderpreises	  2017	  sind	  Artur	  Kalinichenko,	  Dr.	  Christoph	  Schmidt	  und	  Ronja	  
Krane.	  Nähere	  Informationen	  zu	  den	  ausgezeichneten	  Arbeiten	  finden	  Sie	  auf	  der	  Homepage	  des	  
DIIR.	  
	  
	  
DIIR	  Kongress	  mit	  umfangreichem	  Programm	  
	  
Im	  Anschluss	  an	  die	  Mitgliederversammlung	  fand	  der	  zweitägige	  DIIR-‐Kongress	  statt.	  Mehr	  als	  800	  
Teilnehmer	  tauschten	  sich	  im	  Internationalen	  Congress	  Center	  Dresden	  über	  aktuelle	  
Fragestellungen	  der	  Internen	  Revision	  aus	  –	  eine	  Rekordbeteiligung.	  Drei	  Plenarsitzungen,	  60	  
Fachsitzungen	  und	  16	  Erfahrungsaustausch-‐Börsen:	  Die	  Teilnehmer	  hatten	  bei	  einem	  umfangreichen	  
Programm	  die	  Gelegenheit,	  sich	  über	  aktuelle	  Aufgabenschwerpunkte	  der	  Internen	  Revision	  in	  
verschiedenen	  Wirtschaftszweigen	  zu	  informieren	  und	  gleichzeitig	  anstehende	  Herausforderungen	  



	  

	  

und	  Lösungen	  im	  Kollegenkreis	  zu	  diskutieren.	  Beispielsweise	  zu	  Fragen	  des	  allgemeinen	  
Revisionsmanagement,	  der	  Revision	  und	  IT,	  der	  Digitalisierung	  oder	  zu	  Recht,	  Compliance	  und	  
Sicherheit.	  
	  
Als	  Hauptredner	  begrüßte	  das	  DIIR	  in	  diesem	  Jahr	  Thomas	  Sattelberger.	  Der	  Ex-‐Telekom-‐Vorstand	  
und	  Bundestagsabgeordnete	  sprach	  über	  das	  Thema	  „Wieviel	  Revision	  verträgt	  ein	  Unternehmen?“.	  
Suzanne	  Grieger-‐Langer	  gab	  	  in	  einer	  weiteren	  Plenarsitzung	  Einblicke	  in	  das	  Thema	  „Profiling	  People	  
-‐	  Die	  Macht	  der	  Menschenkenntnis“	  und	  was	  man	  daraus	  für	  die	  Interne	  Revision	  lernen	  kann.	  
Zudem	  wurden	  die	  Highlights	  der	  Enquete-‐Studie	  2017	  vorgestellt.	  
	  
Der	  DIIR	  Kongress	  ist	  deutschlandweit	  die	  wichtigste	  Veranstaltung	  der	  Revisions-‐Branche,	  zu	  der	  
sich	  alle	  zwei	  Jahre	  die	  Revisionsleiter	  und	  -‐mitarbeiter	  deutscher	  Unternehmen	  und	  Organisationen	  
zum	  fachlichen	  Austausch	  treffen.	  	  
	  
	  
	  
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	  


