Cyber Security Trainee (w/m) @ A1
Ausbildung fertig? Präsenz-/Zivildienst erledigt? Bereit fürs Berufsleben?
Make it happen. Mit dem Cyber Security Traineeship bei A1.
A1 macht nur Mobilfunk und Festnetz? Diese Zeiten sind längst vorbei. Denn wir sind auch DER Anbieter für ICT
Services rund um Security, Cloudlösungen, Unified Communications und Datacenter Services. Wir sind der
Business Partner in Fragen der Digitalisierung für jedes Unternehmen, jeder Größe, in ganz Österreich.
Du willst mit uns die digitale Welt von morgen mitgestalten? Dann starte im Oktober 2021 das 15-monatige
Traineeship. Bis Dezember 2022 profitierst du neben learning on the job von einem speziellen Programm mit
Fach- und Persönlichkeitstrainings und einer Trainee Community.
Starte mit uns im Cyber Security Umfeld durch!
Höchste Sicherheit in einem der größten und vielfältigsten Netze Österreichs unseren Kunden garantieren zu
können ist uns als führender Anbieter von Telekommunikations- und IT-Services ein sehr großes Anliegen.
Daher gibt es in unserem Unternehmen viele Top ExpertInnen in eigenen Einheiten, die sich täglich damit
beschäftigen Konzepte zu entwickeln, Schwachstellen zu finden und zu analysieren, entsprechende Tests
durchzuführen und mögliche Hackerangriffe abzuwehren um unser Netz sowie unsere IT-Plattformen zu schützen
bzw. noch sicherer zu machen.
Diese Teams zeichnen sich durch ein starkes Miteinander und eine sehr gute und enge Zusammenarbeit aus.
Im Rahmen des Traineeships suchen wir in genau in diesen Teams Verstärkung bei der Erkennung von
Sicherheitsvorfällen (auch Vulnerability Scans), der Auswertung/Analyse sowie Aufbereitung von Daten und
Informationen, die im Zusammenhang mit Sicherheitsvorfällen stehen sowie in der Mitarbeit bei der Erstellung
von Konzepten und Prozessen rund um das Thema Cyber Security.
Wenn dir der Umgang mit Menschen leichtfällt und Kommunikation genau deins ist, kannst du auch Teil eines
unserer Vertriebsteams werden und dort mit deinem IT-KnowHow unsere Kunden von A1 Lösungen im Security
Umfeld überzeugen.
Dein Traineeship
-

Das Traineeship richtet sich an BerufeinsteigerInnen mit IT & Netzwerktechnik Know How.
Du wirst von Anfang an in ein ExpertInnen-Team integriert und übernimmst schrittweise dein eigenes
Aufgabengebiet.
Im Programm bieten wir dir Ausbildungsmodule & Zertifizierungen (Technologien, Social Skills, etc.), die
dich fit für deinen Arbeitsalltag machen.
Du bist Teil einer Trainee Community und lernst auch das Big Picture der A1 kennen.
Start: Oktober 2021

Du bist bei uns richtig, weil…
-

du dich für Network & Security- sowie IT-Technologien begeisterst.
du einen HTL–Abschluss oder eine vergleichbare Ausbildung (abgeschlossene Lehre oder Fachschule) im
Bereich IT oder Netzwerktechnik mitbringst.
du – falls nötig – deinen Präsenz- oder Zivildienst bereits abgeleistet hast.
du ausgezeichnete Deutsch- und gute Englischkenntnisse mitbringst.
Schnelles, analytisches und genaues Vorgehen genau deins ist.

Besonders freuen wir uns über deine Bewerbung, wenn ...
du bereits erste Kenntnisse in Security Technologien und Prozessen (zB. Firewalls, etc.) mitbringst.
Deine Benefits @ A1
-

Flexible Arbeitszeitgestaltung – von A1 Flexzeit bis Mobile Working
Best of both: Stabilität eines erfolgreichen Unternehmens mit innovativen Methoden
Eigenverantwortliches Arbeiten mit viel Gestaltungsfreiraum
Constant Learning mit vielen Möglichkeiten & Angeboten
Geschenkter Urlaub am 24.12. und 31.12. sowie ein zusätzlicher Urlaubstag

-

Bezahlte Mittagspause, Kantine, Mitarbeitertarife und zahlreiche weitere Vergünstigungen

Wir bieten Dir die Chance, die Zukunft von Österreichs größtem Kommunikationsunternehmen aktiv
mitzugestalten. Das kollektivvertragliche monatliche Entgelt für dieses Traineeship beträgt EUR 2.322,95 brutto.
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.

