
IT Auditor (m/w) @ Internal Audit  
 
A1 ist viel mehr als nur ein Telekommunikationsunternehmen. Als Teil der A1 Telekom 
Austria Group treiben wir die Digitalisierung in 7 Ländern mit innovativen Lösungen und 
neuen Geschäftsfeldern voran. Gestalten Sie mit uns die Zukunft, in der Sie leben wollen. 
Wir geben Ihnen den Freiraum, den Sie dafür brauchen. Bringen Sie sich mit all Ihren 
Stärken ein und probieren Sie Neues aus. Entwickeln Sie sich mit uns weiter. Make it 
happen. 
 
Auf den Punkt gebracht  
Internal Audit ist die unabhängige und objektive Prüfungs- und Beratungsfunktion des 
Unternehmens, darauf ausgerichtet den Wert des Unternehmens durch risikoorientierte 
und objektive Prüfung und Beratung zu erhöhen und zu schützen, Geschäftsprozesse zu 
optimieren und mit einem systematischen und zielgerichteten Ansatz die Effektivität des 
Risikomanagements, des internen Kontrollsystems und der Führungs- und 
Überwachungsprozesse zu bewerten und zu verbessern. 
 
Als IT Auditor unterstützen Sie diese Strategie durch selbständige Durchführung von 
Audits und des Management Testings im Rahmen unserer SOX-Compliance sowie 
strategische Beratung unseres Managements. 
 
Ihr neuer Job   

 Sie bereiten IT-relevante Themen des Auditplanes vor, führen diese Audits 
eigenständig durch, erstellen prüfsichere Dokumentationen und bereiten 
aussagekräftige Audit-Berichte vor.  

 Sie begleiten und prüfen Applikationskontrollen sowie die IT General Controls im 
Rahmen des Management-Testing nach SOX (Sarbanes-Oxley Act). 

 Sie beurteilen das Design und die Effektivität ausgewählter interner Kontroll- und 
Steuerungsprozesse. 

 Sie verfolgen die Umsetzung von Handlungsempfehlungen und vereinbarten 
Veränderungsmaßnahmen. 

 Sie führen Risikoanalysen zur Identifizierung von geschäftskritischen 
Applikationen und der dahinterliegenden IT-Prozesse und IT-Kontrollen durch. 

 
Sie sind bei uns richtig, weil …   

 Sie über fundierte Kenntnisse aus der (Wirtschafts-) Informatik verfügen und 
idealerweise bereits Revisionserfahrung haben.  

 Sie Erfahrung mit SOX-Kontrollen aufweisen können wäre dies besonders von 
Vorteil. 

 Sie Kenntnisse zu relevanten IT Standards (z.B. ITIL, COBIT) und relevanten 
Regulatives (z.B. SOX, UGB, DSG, AS2201) mitbringen. 

 Sie sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse haben und Interesse vor allem an 
IKT, IT-Risiken und IT-Prozessen mitbringen.  

 Sie berufsspezifische Zertifizierung wie z.B. CISA, CISSP, CISM, CRISC, CGEIT 
vorweisen können. 

 
Besonders freuen wir uns über Ihre Bewerbung, wenn …   
Sie stets gut vorbereitet sind, wissen wie Sie aus vermeintlichen Sackgassen eine Win-
Win-Situation machen und dank Ihrer schnellen Auffassungsgabe und analytischen und 
strukturierten Arbeitsweise Probleme rasch erfassen und effektiv lösen können.  
 
Ihre Benefits @ A1 

 Flexible Arbeitszeitgestaltung – von A1 Flexzeit über Mobile Working bis 
Sabbatical 

 Best of both: Stabilität eines erfolgreichen Unternehmens mit innovativen 
Methoden 

 Eigenverantwortliches Arbeiten mit viel Gestaltungsfreiraum  
 Moderne Arbeitsatmosphäre und zentrales Office mit guter öffentlicher Anbindung 



 Constant Learning mit vielen Möglichkeiten & Angeboten 
 Bezahlte Mittagspause & Kantine, zusätzliche Urlaubstage, Mitarbeitertarife und 

zahlreiche weitere Vergünstigungen 
 
 
Uns ist es wichtig, dass Ihr Gehalt Ihren Qualifikationen und Erfahrungen entspricht. Aus 
gesetzlichen Gründen weisen wir auf das KV-Mindestgehalt von Euro 45.816,54 brutto 
pro Jahr hin. 
 
Wir bei A1 sind überzeugt, dass Frauen mit ihren Ideen und Arbeitsweisen unverzichtbar 
für unseren Unternehmenserfolg und unsere Kultur sind. Deshalb freuen wir uns 
besonders über Bewerbungen von Frauen und werden bei gleicher Qualifikation die 
Position mit einer Frau besetzen.  


