
 

 

 

 

 

 
 

  

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 unser Geschäftsfeld Logistics Automation am Standort Unterschleißheim bei München suchen wir Sie 

als 

 

  

  
IT-Systemintegrator / Fachinformatiker (m/w/d) 
für Transport Management System 

 

 

  
Wir wünschen uns eine Persönlichkeit  

 … die sich aufgrund Ihrer mehrjährigen Erfahrung in der IT-Projektarbeit schnell in unser Team integ-

rieren und tatkräftig bei der Projektumsetzung unterstützen kann   

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

Bereich Netzwerk mitbringt   

 … die auf Augenhöhe mit unseren Kunden kommuniziert - sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch - 

und wertvolle Impulse für die Zusammenarbeit liefert  

 … die eine gewisse zeitliche Flexibilität mitbringt für „Noteinsätze“ außerhalb der Regelarbeitszeit 

bzw. für eine rotierende Teilnahme am 24/7-Bereitschaftsdienst (nach erfolgter Einarbeitung) 

 

Was Sie erwartet 

 Sie wirken bei Projektrealisierungen auf Basis unserer Software Suite cadis mit – ein operatives 

Transport Management System zur Planung, Durchführung und Analyse operativer Prozesse im Wa-

ren- und Gütertransport 

 Die Lösungen nehmen Sie bei unseren Konzernkunden aus der Transportlogistik per remote in Be-

trieb 

 Die Durchführung der Integrationstests und die Planung von Rollouts gehören ebenfalls zu Ihrem Auf-

gabengebiet 

 Des Weiteren sind Sie für die Fehleranalyse sowie die dazugehörige Dokumentation und Pflege in 

unserem Ticketsystem zuständig 

 Als technischer Ansprechpartner rund um die Themen Software, Netzwerk oder Kommunikationspro-

tokoll stehen Sie im engen Austausch mit unseren Kunden und der internen Entwicklungsabteilung 

 

Was die Position besonders macht 

 Bei unseren namhaften Kunden aus der Logistik-Branche wie etwa DB Schenker, IDS Logistik, Hei-

delbergCement oder DPD können Sie die Digitalisierung entscheidend mitvorantreiben 

 Auf Sie wartet ein vielseitiges, kollegiales Team, mit welchem Sie auch herausfordernde Pilotprojekte 

hervorragend stemmen können 

 Durch unser strukturiertes Onboarding-Programm und eine intensive Einarbeitungsphase werden Sie 

gründlich mit unseren Systemen vertraut gemacht 

 

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 
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