
Die IF-Tech AG (www.if-tech.de) hat sich auf Beratung rund um die Themen Arbeiten 4.0, 
Virtualisierung und Cloud-Computing spezialisiert. Wir begleiten dabei IT-Verantwortliche von der 
strategischen Beratung über die Implementierung bis hin zum laufenden Betrieb sowie in puncto 
Services – deutschlandweit und branchenübergreifend. Die IF-Tech AG wächst stetig, daher 
suchen wir zur Verstärkung unseres Experten-Teams:

IT-Operations Manager (m/w/d)
Welche Aufgaben erwarten dich?
• Fachliche Verantwortung für das IT-Operations-Team sowie die gesamte Service-Strategie, 

von der Vertragsgestaltung über die Implementierung bis hin zum Qualitätsmanagement 
• Du stellst sicher, dass alle Aufgaben entsprechend der Verträge mit hoher Qualität und  

pünktlich erledigt werden
• Analyse und kontinuierliche Verbesserung der Prozesse, Qualitätsmanagement
• Erster Ansprechpartner für die Kollegen, wie beispielsweise aus dem Vertrieb

Dein Profil
• IT-Studium oder vergleichbare Qualifikation
• Mehrere Jahre Erfahrung im Bereich IT-Operations 
• Erfahrung im Führen eines Projektteams
• Sehr gute Kenntnisse im Bereich IT-Infrastruktur und Cloud Services
• Sehr gute Kenntnisse im Projekt-Management
• Du kommunizierst kunden- und lösungsorientiert
• Flexibel, engagiert und ein echter Teamplayer
• Fließende Deutsch- und gute Englisch-Kenntnisse

Was bieten wir dir?
• Arbeiten 4.0 ist ein topaktuelles Gebiet, mit dem du ständig mitwachsen kannst
• Flexible Homeoffice- und Arbeitszeit-Modelle, auf Wunsch auch in Teilzeit
• Ein modernes Büro direkt bei den Münchner Riem Arcaden mit vielen Einkaufsmöglichkeiten 

und bester Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und das Straßennetz, Mitarbeiterparkplätze
• Attraktives Gehalt
• Kontinuierliche Weiterbildung
• 30 Tage Urlaub 
• Betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss 
• Regelmäßige Teamevents

Wir setzen auf die Kompetenz und die Eigenverantwortung aller Teammitglieder. Aber vor allem 
sind wir ein tolles Team, in dem sich alle wohlfühlen, produktiv zusammenarbeiten und 
miteinander Spaß haben.

Klingt interessant? Dann sende uns deine Kurzbewerbung (Lebenslauf bzw. Link zum XING- oder 
LinkedIn-Profil) per E-Mail an karriere@if-tech.de. Wir rufen dich dann gerne für ein erstes 
telefonisches Kennenlern-Gespräch zurück. Für Fragen vorab steht dir Stefan Mooser unter der
Telefonnummer +49 (0)89 2000669-10 zur Verfügung.


