
 

 

 

 

 

 
 

  

 

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

Lösungen 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 

 

  

  
Informationssicherheitsbeauftragter - ISB (m/w/d) 
in Voll- oder Teilzeit  

 

 

  

Wir wünschen uns eine Persönlichkeit 

 … die Verständnis für die Businessanliegen und -ziele unserer Unternehmensbereiche mitbringt 

 … welche die Fähigkeit besitzt, komplexe Sachverhalte klar zu strukturieren, zu analysieren und an-

schaulich darzustellen  

 … die sich durch eine moderierende Persönlichkeit, eine gute Portion Entscheidungs- und Durch-

setzungskraft sowie eine konzeptionelle und selbstständige Arbeitsweise auszeichnet 

 … die profundes IT-Wissen mit Know-how über nicht-technische Aspekte der IT-Sicherheit (z.B. 

organisatorische Maßnahmen, Policies, rechtliche Aspekte) vereint 

 … die sich für IT-Compliance (DSGVO, IT-Sicherheitsgesetz), ITIL / COBIT, BSI Grundschutz, TISAX 

oder die ISO/IEC-27000-Reihe begeistert 
 

Was Sie erwartet 

 Sie sind für den Ausbau und die fortlaufende Aktualisierung unseres Informationssicherheits-

managementsystems (ISMS) nach ISO/IEC 27001 und TISAX verantwortlich, führen das ISMS in der 

gesamten KRATZER Gruppe ein, leiten entsprechende Maßnahmen zur Sicherstellung der 

Informationssicherheit ab und überwachen deren Realisierung  

 Als fachlicher Ansprechpartner beraten Sie unsere operativen, internationalen Abteilungen in IT-

Sicherheitsbelangen und zeigen praxistaugliche, pragmatische Lösungsansätze auf 

 Sie unterstützen bei der Entwicklung einer IT-Sicherheits- und Informationssicherheitsstrategie sowie 

der IT-Security-Architektur 

 Neben der Weiterentwicklung und Pflege der Sicherheitsdokumentation, -leitlinie und -richtlinien 

gehört auch die Konzeption und Durchführung von Schulungs-/Sensibilisierungsmaßnahmen zu 

Ihrem Aufgabengebiet 

 Sie koordinieren Sicherheitstests/-analysen und verfolgen auftretende sicherheitsrelevante 

Zwischenfälle  

 Nach der Einführung der TISAX-Zertifizierung streben wir künftig auch die ISO-27001-Zertifizierung 

an, welche Sie leiten werden 
 

Was die Position besonders macht 

 Das Bewusstsein für die Notwendigkeit der Aufgabe als ISB im Unternehmen ist bereits sehr 

ausgeprägt 

 Die Rolle bietet großes Gestaltungspotential und Weiterentwicklungsmöglichkeiten (bereits laufende 

und kommende IT-Projekte oder voranschreitende Internationalisierung) 

 In dieser Position arbeiten Sie mit vielen Bereichen des Unternehmens zusammen und kommen mit 

unseren nationalen und internationalen Standorten in Kontakt  
 

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Karriereseite. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe 

Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins. 

  
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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