
 
 

Senior IT Infrastructure Engineer (m/w/d) 
unbefristet, in Vollzeit, standortunabhängig 

 
Du möchtest die digitale Zukunft internationaler Konzerne und mittelständischer Unternehmen aktiv mitgestalten? Du hast ein umfangreiches 
Erfahrungsspektrum in der Umsetzung neuer digitaler Ideen und Konzepte oder in der Überführung bestehender Architekturen in die digitale, 
vernetzte Zukunft? Dann bist du bei uns richtig!  
Die Wargitsch Transformation Engineers begleiten seit 13 Jahren erfolgreich die Transformation ihrer internationalen Kunden mit Transformation 
Management, Digital Solutions und Communication Design.  
An unseren Standorten Pfaffenhofen a.d. Ilm und Wolfsburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen oder mehrere IT Infrastructure 
Engineers (m/w/d), der in Kundenprojekten unterstützt, wenn es darum geht, Konzerne und mittelständische Unternehmen bei der digitalen 
Transformation mit Beratungs- und Technikexpertise zu begleiten. 
 

Deine Aufgaben 
• Aufnahme, Beschreibung und Analyse bestehender IT-Landschaften in Kundenprojekten  
• Erstellung von (Transformations-)Strategien, Konzepten und Architekturen für IT-(Infrastruktur)-Landschaften  
• Erstellung und Begleitung der Umsetzung von Implementierungs- und Betriebskonzepten 
• Analyse, Design und Implementierung von Cloud-Architekturen, insbesondere Azure und AWS 
 

Was Du mitbringst 
• Bachelor- oder Masterabschluss in Informatik, Wirtschaftsinformatik oder vergleichbar, idealerweise mit Schwerpunkt IT-Infrastrukturma-

nagement, Netzwerkmanagement oder Informationssicherheit 
• 4 - 6 Jahre relevante Berufs- und Projekterfahrung in den genannten Aufgabengebieten 
• Kenntnisse in Projektmanagement (nach PRINCE2, PMI, IPMA) 
• Kenntnisse in ITIL und Erfahrung mit DevOps 
• Kenntnisse in Software Development, agilen Produktentwicklungsmethoden wie Agile Scrum oder SAFe, Enterprise Architecture Manage-

ment wünschenswert 
• Verständnis für die Zusammenhänge zwischen Business-Modellen, Prozessen, Anwendungen und Infrastrukturen 
• Ausgeprägte strategische und analytisch-konzeptionelle Fähigkeiten  
• Sicheres Auftreten, ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und Kundenorientierung 
• Deutsch auf Muttersprachenniveau und sehr gutes Englisch 
• Projektbezogene Reisebereitschaft (innerhalb von Deutschland)  

 
 
Was wir dir bieten 
• Du erhältst ein faires Gehalt, 30 Tage Jahresurlaub, vermögenswirksame Leistungen und flexible Arbeitszeiten. 
• Wenn Du im Büro arbeitest, kannst du vor der Haustüre parken oder kostenlos mit dem Bus kommen, es gibt kostenlosen Kaffee und Ge-

tränke, aber Du kannst auch jederzeit von zuhause aus oder an einem Ort Deiner Wahl arbeiten („Mobiles Arbeiten“), wenn keine Kunden-
termine oder physischen Meetings anstehen – das war übrigens bei uns schon immer so, auch vor Corona. Und falls Du vor oder nach der 
Arbeit gerne Sport treiben möchtest – bei uns im Erdgeschoss ist ein Fitnessstudio, das Du nutzen kannst. 

• Wenn Du zum Kunden reist, ermöglichen wir Dir dies zu Premium-Reisekonditionen (1. Klasse DB, gehobene Business-Hotels). 
• Um Deine Aufgaben schnell und effektiv in Angriff nehmen zu können, bekommst du eine strukturierte, aber individuelle Einarbeitung in 

deinen Tätigkeitsbereich. 
• Wir arbeiten mit Apple Equipment und allen modernen (Cloud-)Technologien, die eine schnelle Kommunikation, Kreativität und effektives, 

kollaboratives Arbeiten begünstigen. 
• Du kannst dich bei uns regelmäßig fort- und weiterbilden. 
• Du wirst Teil eines offenen und dynamischen Teams, das sich regelmäßig zu Teamevents trifft (sobald Corona-bedingt wieder möglich). 
• Du sammelst Erfahrungen auch über deinen Fachbereich hinaus, denn wir arbeiten sehr stark themenzentriert und interdisziplinär. 
 

Was du mitbringst und was wir dir bieten passt zusammen?  
Dann bewirb dich per E-Mail an recruiting@wargitsch.com. Wir melden uns umgehend bei dir. Versprochen! 
 
Du hast noch Fragen zu dieser Position? Schreib gerne eine E-Mail an Dr. Christina Weigert (Head of HR) unter recruiting@wargitsch.com 
und vereinbare ein Gespräch.  
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