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PSA Payment Services Austria GmbH (PSA) ist ein Transaktionsservice-Partner und das österreichische 

Kompetenzzentrum für den bargeldlosen Zahlungsverkehr. Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Rücken 

entwickeln und betreiben wir innovative Produkte in den Bereichen Karte, Konto und Identität, erarbei-

ten kreative Lösungen und sorgen für sichere, schnelle und bequeme Transaktionen im In- und Ausland.  

Wir suchen:  

Internal Auditor (m/w/d)  

Zur Verstärkung im Internal Audit Team suchen wir eine zuverlässige und integre Persönlichkeit. Ge-

meinsam im Team führst du unabhängige und objektive Prüfungen und Beratungen in allen Organisati-

onseinheiten durch und bewertest diese hinsichtlich Gesetzmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirt-

schaftlichkeit.  

Was dich erwartet: 

 Gemeinsam im Team erstellst du den jährlichen Revisionsplan und entwickelst das Revisionssystem 

weiter 

 Du führst Revisionsprüfungen sowie Dienstleisterprüfungen professionell durch 

 Du führst Schwachstellenanalysen durch und bewertest die Geschäftsabläufe hinsichtlich der Para-

meter: Gesetzmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Risiko 

 Du erstellst für die PSA Geschäftsführung (Revisions-) Prüfberichte  

 Du überwachst und dokumentierst die Einhaltung der aus der Prüfung resultierenden Maßnahmen  

Was du mitbringen sollst:  

 Du hast ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder vergleichbares Studium (z.B. Risiko-

management) 

 Du bringst mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position mit, idealerweise in der Pay-

ments Branche  

 Ein Plus ist eine revisionsspezifische Ausbildung und/oder Zertifizierung 

 Du bist verhandlungssicher in deutscher und englischer Sprache  

 Du bist eine kommunikative Persönlichkeit und beschreibst dich selbst als selbstbewusst und über-

zeugend  

 Du bringst analytische Fähigkeiten mit und kannst die Ergebnisse aus den Prüfungen  

verständlich in Berichten darstellen  

 Du arbeitest selbständig und umsetzungsorientiert  

 Du bringst ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Verantwortungsbewusstsein mit 

Unser Angebot für dich: 

 Komm zu uns und arbeite in einem modernen, wachstumsorientierten Unternehmen mit österreich-

weiter Relevanz, internationaler Vernetzung sowie höchsten Qualitätsstandards 

 Wir bieten dir neben einem modernen Arbeitsplatz und einer hervorragenden öffentlichen Anbin-

dung auch die Möglichkeit flexibler Arbeitszeiten und Homeoffice 

 Wähle aus individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten und freue dich auf regelmäßige Team Buil-

dings und Company Events  

 Freue dich auf ein umfangreiches Angebot an Company Benefits 
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Für diese Position ist ein Gehaltspaket ab EUR 49.000,- brutto pro Jahr mit der Bereitschaft zur Überbe-

zahlung bei entsprechender Vorerfahrung vorgesehen. Bei Interesse lade bitte Deine Bewerbungsunter-

lagen hoch: https://www.psa.at/careers  
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