
 

 

 

 

 

 
 

  

 

KRATZER AUTOMATION ist ein innovatives Hightech-Unternehmen für industrielle Anwendungen. Unsere Lö-

sungen sorgen für effiziente und transparente Prozesse bei unseren anspruchsvollen, internationalen Kunden 

aus der Automobilindustrie und der Transportbranche. 

 

Für unsere Unternehmenszentrale am Standort Unterschleißheim bei München suchen wir Sie als 

 

  

  
Head of IT-Systems (m/w/d) 
internationales, mittelständisches Hightech-Unternehmen 

 

 

 
 
Als Team wünschen wir uns eine Persönlichkeit 

 … die unsere Kompetenzen zu nutzen versteht und selbständiges Arbeiten zu schätzen weiß 

 … die uns durch Strukturierungs- sowie Priorisierungsmaßnahmen in unserem beruflichen Alltag un-

terstützt 

 … die gerne ihr Fachwissen weitergibt und sich als Coach versteht – rund um Rechenzentrum, Netz-

werktechnologien, Betrieb, DevOps, hybride Cloudstrategien (AWS, Microsoft Cloud-Dienste) usw. 

 … die sich im technologisch heterogenen Umfeld (Windows, Linux, macOS) zuhause fühlt und die IT-

Sicherheit immer im Blick behält 

 … die mit Weitblick agiert und mit uns den nächsten Schritt Richtung Zukunft geht  

 
Was Sie erwartet 

 Neben der Leitung, Steuerung und Weiterentwicklung des 12-köpfigen IT-Teams verantworten Sie 

den laufenden Betrieb unserer weltweiten IT-Systeme 

 Eine weitere Kernaufgabe ist das Vorantreiben bestehender und zukünftiger Projekte inkl. der Erstel-

lung und Umsetzung der IT-Roadmap und entsprechender Konzeptarbeit 

 Die mittel- bis langfristige IT-Planung inklusive Budgetverantwortung zählt ebenso zu Ihrem Aufga-

benbereich; hierbei entwickeln Sie strategische Lösungsansätze in Zusammenarbeit mit den jeweili-

gen Fachbereichen 

 Für unsere Geschäftsführung fungieren Sie als erster Ansprechpartner, insbesondere bei Prozessop-

timierungen, Systementscheidungen und IT-Strategien 

 Projekte wie z.B. die ISO 27001 Zertifizierung sorgen für abwechslungsreiches Arbeiten 

 
Was die Position besonders macht 

 Auf Sie wartet ein selbständig arbeitendes, gut organisiertes und kollegiales Team  

 Bei uns finden Sie eine gut laufende Infrastruktur vor und können sich so mit dem Team auf die Wei-

terentwicklung der IT fokussieren 

 Durch unsere weltweiten Standorte können Sie Kontakte zu internationalen Partnern knüpfen 

 Die direkte Berichtslinie zum Vorstand und offene Türen auf allen Ebenen des Unternehmens ermög-

lichen Ihnen schnelle Entscheidungswege 

 

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Karriereseite.  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Ein-

trittstermins. 

  
Kontakt: 
 

 

 
Stefanie Walter 
Recruiting Specialist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRATZER AUTOMATION AG 
Gutenbergstr. 5 
85716 Unterschleißheim 
 
+49 (89) 32152-0 
jobs@kratzer-automation.com 
www.kratzer-automation.com 

 

https://www.kratzer-automation.com/de/jobs-und-karriere/
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