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Graduate AI & Data Analytics (f/m) @ A1  
 

 

 

Für dich ist Digitalisierung weit mehr als ein Buzzword? Du arbeitest gerne in 

interdisziplinären Projektteams und setzt dich mit neuen Themen auseinander?  

Make it happen. Bei A1! 

Das Graduate Programm für StudienabsolventInnen bietet einen perfekten Start in 

deine Karriere.  
Im ersten Jahr arbeitest du an verschiedenen Projekten mit, die maßgeblichen 

Business Impact haben. Du lernst dadurch verschiedene Abteilungen und Themen 
kennen und erweiterst währenddessen dein Netzwerk im Unternehmen.  

 
Gemeinsam mit deinen Graduate KollegInnen nimmst du an einem umfangreichen 

Weiterbildungsprogramm teil. Zusätzlich wird dir jeweils ein Mentor und Buddy zur 
Seite gestellt. Im zweiten Jahr hast du die Möglichkeit in einen Fachbereich zu 

wechseln und dort als ExpertIn durchzustarten. 

 

 
Deine Persönlichkeit  

 Kundenorientierung steht bei dir an erster Stelle 
 Du bist offen für Neues und liebst es, Themen voranzutreiben  

 Du verfügst über ausgezeichnete analytische Fähigkeiten und findest kreative 

Lösungen für komplexe Fragestellungen, die du mit wissenschaftlicher Präzision 
umsetzt 

 Du arbeitest strukturiert, eigenverantwortlich und mit hoher Einsatzbereitschaft 
 Du kannst komplexe Sachverhalte klar kommunizieren und behältst den 

Überblick 
 Bei BERT denkst du nicht vorrangig an einen Sesamstraßenbewohner, sondern 

an etwas, das du für Sprachdaten einsetzten möchtest 
 Du netzwerkst mit Leidenschaft 

 
 

Deine Aufgaben 
 Du übernimmst frühzeitig Verantwortung in agilen und bereichsübergreifenden 

Projekten und trägst so zum Erreichen unserer strategischen Ziele bei 
 Du löst Probemstellungen, indem du dein Können zu Machine-Learning proaktiv 

anwendest 

 Du schaffst neuen Wert aus dem Datenschatz der A1, indem du kreative Ideen 
für die Verknüpfung von Informationen und die anschließenden Analysen umsetzt 

 Du bleibst aus Leidenschaft kontinuierlich auf dem neuesten Stand und kennst 
den State of the Art verschiedener Anwendungen  

 Du gibst wesentliche Impulse für die Neu-und Weiterentwicklung unserer 
Services 

 Du breitest Analyseergebnisse verständlich und gut visualisiert auf, um effektiv 
überzeugen zu können 

 Du bringst dich aktiv im A1 Graduate Programm ein, arbeitest in Workshops und 
Trainings daran, dein Potential auszubauen und gestaltest zusammen mit deinen 

Graduate KollegInnen die Unternehmenstransformation aktiv mit 
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Unsere Anforderungen 
 Du hast einen Hochschulabschluss bzw. schließt in Kürze dein Studium ab 

 Du begeisterst dich für technologische Trends und Entwicklungen (z.B.: Internet 
der Dinge, Smart Home, data-driven Services, etc.) und verfolgst den Markt 

 Du hast Interesse an der Konzeption und Umsetzung von digitalen 
Transformationsprojekten sowie der Konzeption von innovativen 

Geschäftsmodellen, Ökosystemen und Technologien 
 Du verfügst über ein grundlegendes Verständnis für Technologien wie Data 

Science, Artificial Intelligence, Machine Learning und ähnlichen Themen. 
 Du verstehst es, auch die trockensten Zahlen interessant zu präsentieren 

 Du hast eine Affinität zu Kennzahlen sowie Datenanalysen, Softwaresprachen und 
–Systemen 

 Du beherrschst Deutsch und Englisch in Wort und Schrift 

 Du verfügst über gute MS Office Kenntnisse 
 

 
Was wir bieten 

 Ein attraktives Gehalt von EUR 41.160,- 
 Umfangreiches Coaching und gezieltes, häufiges Feedback, um die Entwicklung 

deiner Fähigkeiten und deiner Persönlichkeit zu fördern 
 Flexibles Arbeiten mit A1 Flexzeit und Mobile Working 

 Zahlreiche Benefits wie Essensbons, bezahlte Mittagspause, etc.  
 Zusätzliche Urlaubstage u.a. für Prüfungen 

 A1 Mitarbeitertarife für das gesamte Produktportfolio 
 Eine moderne Arbeitsumgebung in unserem neuen Headquarter im 2. Bezirk 

 Viel Spaß beim Event des Jahres, dem österreichweiten Team-Triathlon 
 Du wirst Teil der aktiven und im ganzen Unternehmen vertretenen A1 Graduate 

Community 
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Graduate Digital Market & Products (f/m) @ A1 

  
Für dich ist Digitalisierung weit mehr als ein Buzzword? Du arbeitest gerne in 
interdisziplinären Projektteams und setzt dich mit neuen Themen auseinander?  

Make it happen. Bei A1! 

Das Graduate Programm für StudienabsolventInnen bietet einen perfekten Start in 

deine Karriere.  
Im ersten Jahr arbeitest du an verschiedenen Projekten mit, die maßgeblichen 

Business Impact haben. Du lernst dadurch verschiedene Abteilungen und Themen 
kennen und erweiterst währenddessen dein Netzwerk im Unternehmen.  

 
Gemeinsam mit deinen Graduate KollegInnen nimmst du an einem umfangreichen 

Weiterbildungsprogramm teil. Zusätzlich wird dir jeweils ein Mentor und Buddy zur 
Seite gestellt. Im zweiten Jahr hast du die Möglichkeit in einen Fachbereich zu 

wechseln und dort als ExpertIn durchzustarten. 

 
Deine Persönlichkeit  

 Kundenorientierung steht bei dir an erster Stelle 
 Du bist offen für Neues und liebst es, Themen voranzutreiben 

 Du denkst strategisch und vernetzt und behältst somit immer das Gesamtbild im 
Fokus  

 Du weißt, wie Du für unterschiedliche Kundenbedürfnisse (z.B. Lead Generation 
oder Branding) die richtige Strategie implementierst 

 Du gewinnst andere für deine Ideen, indem du auf Augenhöhe in der Sprache 
deines Gegenübers kommunizierst 

 Du verfügst über eine rasche Auffassungsgabe, hast einen hohen 
Qualitätsanspruch und ausgeprägte analytische Fähigkeiten 

 Du arbeitest gerne an kreativen Lösungen 
 Du netzwerkst mit Leidenschaft 

 

 
Deine Aufgaben 

 Du übernimmst frühzeitig Verantwortung in agilen und bereichsübergreifenden 
Projekten und trägst so zum Erreichen unserer strategischen Ziele bei 

 Du berätst zu Fragestellungen bezüglich Conversion und Performance-Analyse 
von Kampagnen mit unterschiedlichen Zielsetzungen 

 Du erstellst Reports und Analysen und trägst so dazu bei, unsere 
Marketingmaßnahmen zu optimieren 

 Du nimmst in deiner täglichen Arbeit neue Blickwinkel ein und bringst Ideen & 
Insights von außen in unser Unternehmen  

 Du bringst dich aktiv im A1 Graduate Programm ein, arbeitest in Workshops und 
Trainings daran, dein Potential auszubauen und gestaltest zusammen mit deinen 

Graduate KollegInnen die Unternehmenstransformation aktiv mit 
 

 

Unsere Anforderungen 
 Du hast einen Hochschulabschluss bzw. schließt in Kürze dein Studium ab 
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 Du begeisterst dich für technologische Trends und Entwicklungen (z.B.: Internet 
der Dinge, Smart Home, data-driven Services, etc.) und verfolgst den Markt 

 Du hast bereits erste Erfahrungen mit Traffic und Conversion Optimierung 
(Growth Hacking, SE0 & SEA), E-Mail-Marketing und Marketing Automation 

gemacht 
 Du verstehst es, auch die trockensten Zahlen interessant zu präsentieren 

 Du kennst dich mit Split-Tests aus und bist experimentierfreudig  
 Usability & User Experience sind dir ein Begriff und du warst auch schon bei einem 

Usability Test dabei 
 Du liebst es, mit Tools zu arbeiten und hast Kenntnisse von Grafikprogrammen 

(Photoshop, InDesign, etc.) bzw. Interesse an Interface Design 
 Du hast ein ausgeprägtes Optimierungsdenken 

 Du konntest bereits erste Erfahrungen mit agilen Methoden (Scrum, Design 
Thinking, etc.) machen 

 Du beherrschst Deutsch und Englisch in Wort und Schrift 

 Du verfügst über gute MS Office Kenntnisse 
 

 
Was wir bieten 

 Ein attraktives Gehalt von EUR 41.160,- 
 Umfangreiches Coaching und gezieltes, häufiges Feedback, um die Entwicklung 

deiner Fähigkeiten und deiner Persönlichkeit zu fördern 
 Flexibles Arbeiten mit A1 Flexzeit und Mobile Working 

 Zahlreiche Benefits wie Essensbons, bezahlte Mittagspause, etc.  
 Zusätzliche Urlaubstage u.a. für Prüfungen 

 A1 Mitarbeitertarife für das gesamte Produktportfolio 
 Eine moderne Arbeitsumgebung in unserem neuen Headquarter im 2. Bezirk 

 Viel Spaß beim Event des Jahres, dem österreichweiten Team-Triathlon 
 Du wirst Teil der aktiven und im ganzen Unternehmen vertretenen A1 Graduate 

Community 
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Graduate Strategy & Innovation (f/m) @ A1  
 
Für dich ist Digitalisierung weit mehr als ein Buzzword? Du arbeitest gerne in 

interdisziplinären Projektteams und setzt dich mit neuen Themen auseinander?  

Make it happen. Bei A1! 

Das Graduate Programm für StudienabsolventInnen bietet einen perfekten Start in 
deine Karriere.  

Im ersten Jahr arbeitest du an verschiedenen Projekten mit, die maßgeblichen 
Business Impact haben. Du lernst dadurch verschiedene Abteilungen und Themen 

kennen und erweiterst währenddessen dein Netzwerk im Unternehmen.  
 

Gemeinsam mit deinen Graduate KollegInnen nimmst du an einem umfangreichen 
Weiterbildungsprogramm teil. Zusätzlich wird dir jeweils ein Mentor und Buddy zur 

Seite gestellt. Im zweiten Jahr hast du die Möglichkeit in einen Fachbereich zu 

wechseln und dort als ExpertIn durchzustarten. 

 

Deine Persönlichkeit  
 Kundenorientierung steht bei dir an erster Stelle 

 Du bist offen für Neues und liebst es, Themen voranzutreiben  
 Du verfügst über ausgezeichnete analytische Fähigkeiten und findest kreative 

Lösungen für komplexe Fragestellungen 
 Du arbeitest strukturiert, eigenverantwortlich und mit hoher Einsatzbereitschaft 

 Du kannst komplexe Sachverhalte klar kommunizieren und behältst den 
Überblick 

 Du netzwerkst mit Leidenschaft 
 

 
Deine Aufgaben 

 Du übernimmst frühzeitig Verantwortung in agilen und bereichsübergreifenden 

Projekten und trägst so zum Erreichen unserer strategischen Ziele bei 
 Du beschäftigst dich mit Marktscreening innovativer Lösungen, erkennst digitale 

Trends, und treibst die Integration digitaler Technologien voran 
 Du beteiligst dich an der effizienten Gestaltung und Steuerung des 

Innovationsprozesses und unterstützt beim Vernetzen von neuen Themen im 
Konzern mit dem Ziel des erfolgreichen Roll-outs von neuen Produkten und 

Services 
 Du befasst dich mit neuen Geschäftsfeldern und bereitest diesbezüglich 

Entscheidungsgrundlagen fürs Management auf 
 Du leitest aus Analysen zu Markt-, Umsatz-, und Kostenpotentialen 

Entscheidungen ab 
 Du beschäftigst dich intensiv mit aktuellen Themenstellungen und Trends, die 

Chancen für quantitatives und qualitatives Wachstum haben und analysierst ihre 
Eignung zur Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen  

 Du recherchierst Informationen aus unterschiedlichen internen und externen 

Quellen, erstellst Gesamtsichten auf komplexe Problemstellungen und 
identifizierst bzw. empfiehlst Verbesserungen oder Maßnahmen  

 Du eignest dir ein ausreichendes Fachwissen in den Projekt-Themen an und 
bewahrst dabei den notwendigen Außenblick 

 Du vernetzt Themen sowie Menschen miteinander 
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 Du bringst dich aktiv im A1 Graduate Programm ein, arbeitest in Workshops und 
Trainings daran, dein Potential auszubauen und gestaltest zusammen mit deinen 

Graduate KollegInnen die Unternehmenstransformation aktiv mit 
 

 
Unsere Anforderungen 

 Du hast einen Hochschulabschluss bzw. schließt in Kürze dein Studium ab 
 Du begeisterst dich für technologische Trends und Entwicklungen (z.B.: Internet 

der Dinge, Smart Home, data-driven Services, etc.) und verfolgst den Markt 
 Du hast Interesse an der Konzeption und Umsetzung von digitalen 

Transformationsprojekten sowie der Konzeption von innovativen 
Geschäftsmodellen, Ökosystemen und Technologien 

 Du verfügst über Kenntnisse der Business-Analyse und der Anwendung von agilen 
Projektmethoden 

 Du verfügst über erste Erfahrungen im Projektmanagement oder der 

Managementberatung, z.B.: durch Praktika 
 Du hast ein Faible für Zahlen und Finanzkonzepte 

 Du verfügst über Wissen zu Produktentwicklung und Geschäftsmodellen 
 Du hast bereits Erfahrung mit verschiedenen Methoden zur Ideengenerierung 

(z.B.: Design Thinking) sowie agilen arbeiten (Scrum/Lean) gemacht 
 Du interessierst dich für ein breites Spektrum an Methoden (z.B.: Moderation, 

Facilitation, Coaching…) und verfügst idealerweise über relevante Ausbildungen 
 Du beherrschst Deutsch und Englisch in Wort und Schrift 

 Du verfügst über gute MS Office Kenntnisse 
 

 
Was wir bieten 

 Ein attraktives Gehalt von EUR 41.160,- 
 Umfangreiches Coaching und gezieltes, häufiges Feedback, um die Entwicklung 

deiner Fähigkeiten und deiner Persönlichkeit zu fördern 

 Flexibles Arbeiten mit A1 Flexzeit und Mobile Working 
 Zahlreiche Benefits wie Essensbons, bezahlte Mittagspause, etc.  

 Zusätzliche Urlaubstage u.a. für Prüfungen 
 A1 Mitarbeitertarife für das gesamte Produktportfolio 

 Eine moderne Arbeitsumgebung in unserem neuen Headquarter im 2. Bezirk 
 Viel Spaß beim Event des Jahres, dem österreichweiten Team-Triathlon 

 Du wirst Teil der aktiven und im ganzen Unternehmen vertretenen A1 Graduate 
Community 
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Graduate Technology (f/m) @ A1  
 
Für dich ist Digitalisierung weit mehr als ein Buzzword? Du arbeitest gerne in 

interdisziplinären Projektteams und setzt dich mit neuen Themen auseinander?  

Make it happen. Bei A1! 

Das Graduate Programm für StudienabsolventInnen bietet einen perfekten Start in 
deine Karriere.  

Im ersten Jahr arbeitest du an verschiedenen Projekten mit, die maßgeblichen 
Business Impact haben. Du lernst dadurch verschiedene Abteilungen und Themen 

kennen und erweiterst währenddessen dein Netzwerk im Unternehmen.  
 

Gemeinsam mit deinen Graduate KollegInnen nimmst du an einem umfangreichen 
Weiterbildungsprogramm teil. Zusätzlich wird dir jeweils ein Mentor und Buddy zur 

Seite gestellt. Im zweiten Jahr hast du die Möglichkeit in einen Fachbereich zu 

wechseln und dort als ExpertIn durchzustarten. 

 

Deine Persönlichkeit  
 Kundenorientierung steht bei dir an erster Stelle 

 Du bist offen für Neues und liebst es, Themen voranzutreiben  
 Du verfügst über ausgezeichnete analytische Fähigkeiten und hast kreative 

Lösungen für komplexe Fragestellungen 
 Mit deiner Außenperspektive hilfst du uns, das Unternehmen weiterzuentwickeln 

 Du arbeitest strukturiert, eigenverantwortlich und mit hoher Einsatzbereitschaft 
 Du kannst komplexe Sachverhalte klar kommunizieren und behältst den 

Überblick 
 Du netzwerkst mit Leidenschaft 

 
 

Deine Aufgaben 

 Du übernimmst frühzeitig Verantwortung in agilen und bereichsübergreifenden 
Projekten und trägst so zum Erreichen unserer strategischen Ziele bei  

 Du bist Experte/Expertin mit technischem Hintergrund und berätst dein Team bei 
Fragestellungen zur technischen Umsetzbarkeit 

 Du unterstützt bei der fachlichen Analyse des technischen Lösungsdesigns bis hin 
zur technisches Realisierung mit unseren internen und externen Partnern 

 Du analysierst technologieübergreifende, komplexe technische, ökonomische und 
prozessuale Zusammenhänge, leitest daraus Maßnahmen zur Optimierung ab 

und bereitest Entscheidungsgrundlagen auf 
 Du bringst dich aktiv im A1 Graduate Programm ein, arbeitest in Workshops und 

Trainings daran, dein Potential auszubauen und gestaltest zusammen mit deinen 
Graduate KollegInnen die Unternehmenstransformation aktiv mit 

 
 

Unsere Anforderungen 

 Du hast einen Hochschulabschluss bzw. schließt in Kürze dein Studium ab 
 Du begeisterst dich für technologische Trends und Entwicklungen (z.B.: Internet 

der Dinge, Smart Home, Automatisation, Cloud-Lösungen, datenbasierte 
Produkte, Network Functions Virtualization, Software-defined Networking, etc.) 

und verfolgst den Markt 
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 Du hast Interesse an der Digitialisierung im Core und Datacenter sowie Self-
optimizing Networks im Mobilfunk 

 Du freust dich auf Konzeption und Umsetzung von digitalen 
Transformationsprojekten  

 Du verfügst über ein sehr gutes technisches Verständnis und eine hohe 
Bereitschaft, dich in neue Themen einzuarbeiten 

 Du hast eine Affinität für Kommunikationstechnologien wie FTTB, FTTH, Gigabit-
Richtfunk sowie Zahlen und Prozesse 

 Du verfügst über erste Erfahrungen in der Erstellung von technischen 
Spezifikationen und Konzepten 

 Du beherrschst Deutsch und Englisch in Wort und Schrift 
 Du verfügst über gute MS Office Kenntnisse 

 
 

 

Was wir bieten 
 Ein attraktives Gehalt von EUR 41.160,- 

 Umfangreiches Coaching und gezieltes, häufiges Feedback, um die Entwicklung 
deiner Fähigkeiten und deiner Persönlichkeit zu fördern 

 Flexibles Arbeiten mit A1 Flexzeit und Mobile Working 
 Zahlreiche Benefits wie Essensbons, bezahlte Mittagspause, etc.  

 Zusätzliche Urlaubstage u.a. für Prüfungen 
 A1 Mitarbeitertarife für das gesamte Produktportfolio 

 Eine moderne Arbeitsumgebung in unserem neuen Headquarter im 2. Bezirk 
 Viel Spaß beim Event des Jahres, dem österreichweiten Team-Triathlon 

 Du wirst Teil der aktiven und im ganzen Unternehmen vertretenen A1 Graduate 
Community 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


