IT Forensic Expert:in (m/w/d) @ 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. Gestalte mit uns die Zukunft, in der du leben willst. Wir
geben dir den Freiraum, den du dafür brauchst. Bringe dich mit all deinen Stärken ein
und probiere Neues aus. Entwickle dich mit uns weiter. Make it happen
Auf den Punkt gebracht
Wir führen unabhängige und objektive Prüfungen durch, um Geschäftsprozesse zu
optimieren und die Effektivität interner Kontrollsysteme sowie Führungs- und
Überwachungsprozesse zu bewerten und zu verbessern. Damit schützen und erhöhen wir
den Wert des Unternehmens.
Als IT Forensic Expert:in im Internal Audit Team unterstützt du bei forensischen
Sonderuntersuchungen, führst selbständig Audits und Prüfungen im Rahmen des SOX
Management Testings durch und berätst unser Management.
Dein neuer Job
• Im Rahmen spezifischer Sonderuntersuchungen bereitest du (un-)strukturierte
Daten auf und führst regelbasierte Abfragen, statistische Tests sowie Soll-Ist
Analysen durch.
• Du rekonstruierst bzw. sicherst und analysierst relevante Information und
dokumentierst sämtliche Schritte in nachvollziehbarer Form und erstellst einen
Abschlussbericht.
• Du entwickelst Prozesse zur weiteren Automatisierung von Prüftätigkeiten, z.B. im
Bereiche eDiscovery.
• Du bereitest IT-relevante Themen des Auditplanes vor, führst Audits durch,
erstellst prüfsichere Dokumentationen und bereitest aussagekräftige Prüfberichte
vor.
• Du begleitest und prüfst IT General Controls im Rahmen des Management Testing
nach SOX (Sarbanes-Oxley Act).

Du bist bei uns richtig, weil …
• du über fundierte Kenntnisse aus dem Bereich (Wirtschafts-) Informatik und
berufsspezifische Zertifizierungen wie z.B. CISA, CISSP, CHFI, CFCE, CCE, CSFA,
GCFA, CISA, CISSP verfügst.
• du bereits erste Erfahrung im Bereich Digital Forensics, IT Audit oder mit SOXKontrollen hast und relevante Standards und Normen, wie z.B. ISO 27037,
AS2201, COBIT kennst.
• du stets gut vorbereitet bist und weißt, wie du aus vermeintlichen Sackgassen
eine Win-Win-Situation machst.
• du Dank deiner schnellen Auffassungsgabe und deiner strukturierten, analytischen
Arbeitsweise Probleme rasch erfassen und diese effektiv lösen kannst.
• du gute Deutsch- und Englischkenntnisse hast.

Besonders freuen wir uns über deine Bewerbung, wenn …
du bereits mit forensischen Tools wie Relativity, EnCase, NUIX oder SIEM-Lösungen wie
Splunk gearbeitet hast.

Deine 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, Mitarbeiter:innentarife
und zahlreiche weitere Vergünstigungen
• Kostenloses A1-Internet zuhause

Uns ist es wichtig, dass dein Gehalt deinen Qualifikationen und Erfahrungen entspricht.
Aus gesetzlichen Gründen weisen wir auf das KV-Mindestgehalt von 46.503,8 € brutto
pro Jahr hin.

Wir bei A1 wollen mit den Besten zusammenarbeiten und glauben, dass Talent keine
Norm hat. Wir nehmen Menschen mit auf unsere Reise, von denen wir lernen können und
die uns täglich inspirieren, die Zukunft noch digitaler zu gestalten.

