
Water Systems Commercial steht für 140 Jahre Kompetenz im Wassermanagement. Wir gehören 
dank innovativer und intelligenter Waschraum- und Sanitärlösungen für den privaten, öffentlichen 
sowie gewerblichen Bereich zu den weltweit führenden Anbietern. Seit 1. Mai 2021 sind wir 
eigenständig und nicht mehr Teil der Franke Gruppe. 

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte Persönlichkeit als

Head of IT Infrastructure (w/m/d)

Die Gruppenposition Head of IT Infrastructure ist dem Head of IT/IS unterstellt. Der Arbeitsort 
wird entweder in Österreich (Hard), Deutschland (Rottenburg) oder in der Schweiz (Unterkulm) 
sein. Der Arbeitsort ist noch nicht endgültig festgelegt und hängt von dem/der geeigneten Kandi-
daten/in ab.

In dieser Position stellen Sie sicher, dass die IT-Infrastrukturdienste bereitgestellt und erbracht 
werden. Sie treiben die Optimierung der IT-Infrastrukturdienste kontinuierlich voran und sorgen 
dafür, dass die IT-Infrastrukturlandschaft flexibel ist und künftige Innovationen und Geschäfts-
wachstum ermöglicht. Während der aktuellen Carve-out-Phase ist der Head of IT Infrastructure 
für den erfolgreichen und rechtzeitigen Übergang aller relevanten IT-Infrastrukturdienste verant-
wortlich. Das Gehalt liegt über KV und orientiert sich an Ihrer Erfahrung sowie Qualifikation.

Ihre Aufgaben
•Aufbau und Leitung eines globalen IT-Infrastrukturteams 
•Entwicklung und Umsetzung einer globalen IT-Infrastrukturstrategie und eine auf die Unterneh-

mensziele und -anforderungen abgestimmte Ziellandschaft 
•Definition von IT-Infrastrukturstandards und Gewährleistung der Umsetzung in IT/IS-Projekten
•Verantwortlich für die Entwicklung, die Beschaffung sowie die effiziente und effektive Bereitstel-

lung und den Betrieb der globalen IT-Infrastrukturdienste
•Bewertung von IT-Infrastrukturlieferanten, Technologielösungen und Outsourcing-Partnern, ein-

schließlich Vertragsverhandlungen

Ihr Profil
•BSc/BA in Informatik, Ingenieurwesen oder einem ähnlichen Bereich; MSc/MA ist ein Plus
•Erfahrung als Head of IT Infrastructure oder in einer ähnlichen Postition
•Erfahrung in der Analyse, Planung und Implementierung von IT-Infrastrukturdiensten 
•Vertiefte Kenntnisse von Netzwerktechnologien und -konzepten sowie von Microsoft Windows 

Server/Microsoft Stack
•Kenntnisse von Active Directory (Design, Sicherheit und Verwaltung) und von Messaging (MS 

Exchange, Archivierung, Unified Communications) 
•Gutes Verständnis von IT-Sicherheit und Datenschutz sowie von Cloud- und Mobiltechnologie
•Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch
•Fundierte Organisations- und Führungsfähigkeiten

Interessiert? 
Setzen Sie ein Zeichen und bewerben Sie sich!
Anastasia Frame, Group Head of Human Resources, freut sich auf den ersten Kontakt mit Ihnen. 
https://jobs.franke.com/job/Unterkulm-Head-of-IT-Infrastructure/698384701/


