
 

International aufgestellte Unternehmensgruppe 
Bereich Geräte- und Anlagenbau 

IT-Leiter (m/w/d)  
Standort: Hamburg 
 
Als international aktives Unternehmen sind wir Teil einer größeren Gruppe; wir arbeiten weltweit mit eigenständigen Vertriebs- und 
Produktionsgesellschaften. Wir entwickeln, produzieren und montieren sehr innovative, systemtechnische Geräte, die wir 
konstruktiv präzise auf den Bedarf unserer Kunden abstimmen und an zukünftige Marktbedürfnisse anpassen. Schwerpunktmäßig 
finden unsere Produkte Einsatz in den Bereichen IT und Telekommunikation. Unser exzellenter Ruf sowie unsere führende Position 
auf den von uns besetzten Märkten gründen sich auf einer projekterfahrenen Mannschaft sowie einer hohen Serviceorientierung im 
gesamten Unternehmen. Aktuell suchen wir einen IT-Leiter (m/w/d) für unseren zentralen Standort Hamburg. 

Sie übernehmen die Verantwortung für den sicheren Betrieb und Weiterentwicklung der 
gesamten IT-Landschaft in der Unternehmensgruppe sowie für die Führung der IT-Abteilung 
mit drei erfahrenen Teams. Dabei entwickeln und implementieren Sie eine konsistente und 
zukunftsfähige IT-Strategie für die Business-Applikationen in der Unternehmensgruppe. Sie 
unterstützen die Geschäftsprozesse mit einem bedarfsgerechten, wirtschaftlichen und 
zukunftsorientierten Einsatz von IT-Applikationen. Wichtige Aufgaben sind auch die 
Gestaltung und das Voranbringen von Veränderungsprozessen im Zuge der Prozess-
vereinfachung, Digitalisierung und die gruppenweite Einführung neuer IT-Lösungen und -
Prozesse. Weiterhin fungieren Sie als Sparringspartner (m/w/d) der Geschäftsführung und 
sind zentraler Ansprechpartner (m/w/d) für strategische Fragestellungen zur IT. Sie steuern 
darüber hinaus die Zusammenarbeit mit externen Partnern (System- und Beratungshäuser). 

 Verantwortung für gesamte IT-Land-
schaft in der Unternehmensgruppe 

 Führung einer IT-Abteilung mit 3 
erfahrenen Teams 

 Entwicklung einer klaren Vision der 
zukünftigen IT-Landschaft 

 Gestaltung und Voranbringen von 
Veränderungsprozessen 

 Sparringspartner für Geschäfts-
führung 

 

Nach Abschluss eines Studiums mit Fokus Wirtschaftsinformatik, Informatik oder einer 
vergleichbaren Qualifikation konnten Sie mehrjährige Erfahrungen in der Führung im IT-
Umfeld, idealerweise in einem mittelständischen, international agierenden und produ-
zierenden Unternehmen sammeln. Sie können Erfolge bzgl. des Aufbaus, Betriebs und der 
Organisation von IT-Applikationen auch an internationalen Standorten nachweisen. Voraus-
setzung sind sehr gute SAP-Kenntnisse sowie zu angebundenen / integrierten Drittlösun-
gen. Kenntnisse zu IT-Governance- und Compliance-Themen sowie im Projekt- und Prozess-
management runden Ihr Profil ab. Sie sind kommunikativ, weltoffen, hands-on und verfügen 
über Durchsetzungsvermögen. Sichere Englischkenntnisse setzen wir voraus. 

 Studium Informatik, Wirtschafts-
informatik 

 Mehrjährige Berufspraxis und 
Führungserfahrung in der IT 

 Mehrjährige IT-Projektmanagement-
erfahrung 

 Motivierende Führungskraft (m/w/d), 
Hands-on-Mentalität 

 Sehr gute Englischkenntnisse 
 

 

Wir bieten Ihnen eine spannende Führungsaufgabe mit sehr guten Entwicklungsmöglichkeiten. Dazu 
erwartet Sie ein sympathisches Kollegenteam sowie die Sicherheit einer ertragsstarken und 
wachsenden Unternehmensgruppe in Familienhand. Mobiles Arbeiten ist tageweise möglich. Ihre 
aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail unter Angabe der Kennziffer 
AS344H an die von uns beauftragte Personalberatung vietenplus, z.Hd. Herrn Schneider. E-Mail-
Adresse: bewerbung@vietenplus.de. Frau Fischer und Frau Oberbacher stehen Ihnen telefonisch unter  
04102 / 66 72 5-0 gern vorab zur Verfügung. Vertraulichkeit ist garantiert. 

 
 

 


