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„Unser Team ist an Fähigkeiten sehr breit 
aufgestellt. In meinem Team arbeiten 
Juristen, Betriebswirte, Informatiker 
(Computerforensiker), Mathematiker und 
Sprachwissenschaftler.“

Worum geht es bei Forensic 
Dienstleistungen? 
Wirtschaftskriminelles Handeln kann zu 
erheblichen Vermögens- und Reputations-
risiken für die betroffenen Unternehmen 
führen. Aufgrund dessen kommt es darauf  
an, Risiken bereits im Vorfeld zu erkennen  
und Verdachtsfälle nachhaltig aufzuklären.  
Die Kollegen von Forensic Investigation 
widmen sich der Entwicklung präventiver 
Maßnahmen sowie der Analyse und Aufar-
beitung von Verdachtsfällen, beispiels weise 
betreff end Untreue, Korruption, Betrug, 
Unregel mäßigkeiten im Bilanzwesen, 
Geldwäsche sowie Kartellrechts- und 
Wettbewerbsverletzungen. 

Im Bereich Forensic Technology übernehmen 
die Kollegen die gerichtsverwertbare 
Sicherung der Daten auf IT-Systemen, 
zum Beispiel durch die Wiederherstellung 
gelöschter oder passwortgeschützter 
Dokumente. 

Wie sieht der typische 
Arbeitsalltag im Bereich 
Forensic aus?
Forensische Untersuchungen stellen immer 
wechselnde und komplexe Konstellationen 
dar, für die es keine Schablone gibt. 
Außerdem richten sich wirtschaftskriminelle 
Handlungen nicht nach festen Zeitplänen, 
dies macht diesen Job abwechslungsreich. 
Es kommt nicht selten vor, dass man 
kurz vor dem Wochenende erfährt, dass 
in der kommenden Woche im Ausland 
eine forensische Sonderuntersuchung 
durchzuführen ist.

Jedes Projekt ist somit einzigartig und 
äußerst spannend. Die unterschiedlichen 
Begehungsweisen krimineller Handlungen 
aufzuspüren und letztendlich gerichts-
verwertbar zu dokumentieren macht den Reiz 
für die Kollegen im Bereich Forensic aus.
Auch die regelmäßige Zusammenarbeit mit 
unseren internationalen Kollegen ist sicherlich 
ein außergewöhnliches Highlight. Das Team in 
Österreich besteht aus über 10 verschiedenen 
Nationalitäten. 
Dies ermöglicht Interviewführungen und 
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Hintergrundrecherchen zu Personen in 
verschiedenen Sprachen durchzuführen. 
Hierbei unterstützen auch die Kollegen von 
Forensic Technology. Mit ihrem modernst 
ausgestatteten computerforensischen 
Labor können sie gesicherte Datenbestände 
schnellstmöglich nach potenziell 
relevanten Inhalten effizient und 
kostenoptimiert durchsuchen.

Was muss ich für einen  
Start im Bereich Forensic 
mitbringen?
Im Bereich Forensic arbeiten vorwiegend 
Betriebswirte, die auch Erfahrung in der 
Wirtschaftsprüfung und dem Rechnungs-
wesen gesammelt haben bzw. (Wirtschafts)-

Informatiker, die die wesentlichen 
IT-Skills (Programmierung, Netzwerk-und 
Serverkenntnisse, Datenbanksysteme) 
mitbringen.

Vernetztes Denken und das Erkennen von 
betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen 
spielen für den Erfolg im Bereich Forensic 
eine entscheidende Rolle. Insbesondere in 
der Forensic ist es natürlich von Vorteil, um 
die Ecke denken zu können und so kriminelle 
Taten aufklären oder auch verhindern zu 
können. Neugierde ist sicherlich eine der 
wichtigsten Eigenschaften der Kollegen im 
Forensic Team. 

Wie unterstützt Deloitte 
meine fachliche Weiterent
wicklung?
Für Deloitte bietet eine große Zahl an 
internen (internationalen) Schulungen und 
Vorträgen zu verschiedenen Themen an, 
die Sie in Ihrer beruflichen Laufbahn bei 
uns unterstützen. 

 

Da für die Führung von Interviews bei 
forensischen Untersuchungen neben 
einer guten Interviewführung auch viel 
Fingerspitzengefühl und Empathie gefragt 
ist, gibt es hierfür spezielle Trainings 
die unsere Mitarbeiter mit viel Freude 
absolvieren, da sie hier nicht nur für den 
Beruf sondern auch für das Leben lernen.
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