
 

Wir sind Ingenico Marketing Solutions. 
Unsere Passion ist es, für Unternehmen mit 
Schwerpunkt Handel genau die für sie perfekten 
Loyalty- und Prepaid-Lösungen zu designen 
und umzusetzen! 
 
Hierzu bieten wir unseren Kunden Beratung, 
Technologie und operative Dienstleistungen an. 
Wir zeigen in der laufenden Partnerschaft immer 
wieder innovative Wege auf, Customer 
Journeys zu optimieren und Menschen mit 
Technologie zu begeistern. Mit dem Betrieb von 
weit mehr als 100 Programmen ist Ingenico 
Marketing Solutions ein marktführendes 
Unternehmen in Deutschland und Europa und in 
einem echten Wachstumsmarkt unterwegs. 
 
Wir beobachten gemeinsam mit unseren 
Kunden deren Konsumenten, überlegen genau, 
wie sie handeln und wie wir sie dabei mit smarter 
Technologie überzeugen können.  Dieses 
Wissen setzen wir in nachhaltige Programme 
um. Omnichannel-Denken ist hierbei für uns 
eine Selbstverständlichkeit. Unser Team 
beschäftigt sich somit jeden Tag mit 
spannenden Themen aus den Bereichen CRM, 
Instore Technologie, Social Media und Data 
Science. Wir arbeiten bei der Umsetzung als 
Orchestrator in Netzwerken, um mit Partnern 
perfekte Gesamtlösungen zu gestalten. Diese 
Vielfalt ist nur möglich, weil wir unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die 
Möglichkeit hoher Eigenverantwortung geben. 
Hierzu haben wir uns agilen Formen der 
Zusammenarbeit verschrieben, interagieren 
sehr direkt mit unseren Kunden und bieten viel 
Freiraum zur persönlichen Entwicklung.  
 
Sei dabei und gestalte die Zukunft von 
Kundenbeziehungen aktiv mit! 
 
Wenn wir jetzt Dein Interesse geweckt haben, 
dann schicke uns bitte Deine aussagekräftige 
Bewerbung mit Angabe Deiner 
Gehaltsvorstellung sowie des frühestmöglichen 
Eintrittstermins an die unten angegebene 
Adresse: 

 
 
 

Wir suchen für unser Unternehmen am Standort Hamburg zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

DevOps Engineer (w/m/d) 
  
Wir stellen unsere Anwendungs-Plattformen konsequent auf  
Cloud-Technologien um und entwickeln spannende  
Microservice-Lösungen. Wir haben noch viel vor und brauchen 
dich, um unseren Weg aktiv mitzugestalten.  

   

Was macht deinen Job spannend? 
 Du stellst die notwendige Infrastructure as a Service für unsere 

AWS Kubernetes Containerplattform und für den Betrieb unserer 
Microservices bereit 

 Dazu arbeitest du eng mit unseren Software Development 
Squad Teams zusammen 

 Du verwendest unterstützende Cloud-Service Tools wie 
OneLogin, Datadog, Terraform, Harbor, Confluent Cloud und 
JFrog 

 
Was bringst du mit? 
 Ein abgeschlossenes Studium der Informatik oder eine 

vergleichbare Ausbildung 
 Umfangreiche DevOps Erfahrungen mit Kubernetes, Terraform 

und Datadog 
 Idealerweise Know-How im Bereich Cloud-Security 
 Du bist offen für neue technologische Entwicklungen 
 
Was erwartet Dich bei uns? 
 Du bist Teil eines sympathischen, vielseitigen und kompetenten 

internationalen Teams mit flacher Hierarchie, in welchem Du viel 
Eigenverantwortung übernehmen kannst und Deine Ideen immer 
willkommen sind. 

 Damit Deine Work-Life-Balance nicht zu kurz kommt, bieten wir 
eine hohe Flexibilität bzgl. deines Arbeitsortes und Deiner 
Arbeitszeit. 

 Zusätzlich bieten wir viele Benefits rund ums Arbeiten, z.B. 
vergünstigtes HVV-Tickets, BUV, VL, Unfallversicherung und 
natürlich auch freies Obst, Kaffee und Tee im Office. 

 Last but not least: Unsere Unternehmenskultur bedeutet uns viel, 
deshalb organisieren wir regelmäßig tolle Teamevents und 
pflegen ein werte-orientiertes Miteinander. 
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