
 

Wir sind Ingenico Marketing Solutions. Un-
sere 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 Jour-
neys zu optimieren und Menschen mit Techno-
logie zu begeistern. Mit dem Betrieb von weit 
mehr als 100 Programmen ist Ingenico Marke-
ting Solutions ein marktführendes Unternehmen 
in Deutschland und Europa und in einem echten 
Wachstumsmarkt unterwegs. 
 
Wir beobachten gemeinsam mit unseren Kun-
den deren Konsumenten, überlegen genau, wie 
sie handeln und wie wir sie dabei mit smarter 
Technologie überzeugen können.  Dieses Wis-
sen 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 Zusam-
menarbeit verschrieben, interagieren sehr direkt 
mit unseren Kunden und bieten viel Freiraum 
zur persönlichen Entwicklung.  
 
Sei dabei und gestalte die Zukunft von Kunden-
beziehungen aktiv mit! 
 
Wenn wir jetzt Dein Interesse geweckt haben, 
dann schicke uns bitte Deine aussagekräftige 
Bewerbung mit Angabe Deiner Gehaltsvorstel-
lung sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins 
an die unten angegebene Adresse: 

 
 
 

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

Product Owner (w/m/d) 
  
Wir stellen unsere Loyalty- und Prepaid-Plattformen konsequent auf 
Cloud-Technologien um. Dabei arbeiten wir agil in derzeit 5 Scrum 
Teams. Wir haben noch viel vor und brauchen dich, um unseren Weg 
aktiv mitzugestalten.  
  

Was macht deinen Job spannend?  
 Du bist für die Neu- und Weiterentwicklung eines unserer Pro-

dukte verantwortlich.  
 Dafür definierst Du gemeinsam mit unserem Produktmanage-

ment und Vertrieb die langfristigen Ziele und leitest die Product 
Roadmap ab 

 Du formulierst die konkreten Anforderungen an dein Produkt 
 Durch deine sehr enge Zusammenarbeit mit dem DevTeam ver-

stehst Du auch die technisch notwendigen Aufgaben und be-
rücksichtigst sie in deinem Product Backlog 

 Dir gelingt es, strategische Ziele mit kurzfristigen Notwendigkei-
ten zu kombinieren und in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen  

 Innerhalb von Projekten, aber auch im laufenden Betrieb bist Du 
der fachliche und technische Ansprechpartner unserer Kunden 

 Du präsentierst Dein Produkt und bist damit eine wichtige Unter-
stützung für unseren Vertrieb 

 
Was bringst du mit 
 Wir wünschen uns einen aufgeschlossenen und kreativen Men-

schen, der Impulse vom Markt und neue Ideen einbringt und 
Spaß daran hat, ein Produkt zum seinem Produkt zu machen 
und es zu gestalten 

 Du solltest Erfahrung als Product Owner mitbringen oder bereits 
in einem Scrum-Team gearbeitet haben.  

 Kenntnisse aktueller Technologien setzen wir voraus.  
Die Begriffe Domain Driven Design, Microservice oder K8s 
kannst Du einordnen  

 Du bist geschickt in der Strukturierung und Analyse von Anforde-
rungen und in der Formulierung von Stories und Epics   

 Du hast Spaß daran, dein Produkt intern und extern zu präsen-
tieren und dein Publikum zu begeistern 

 Du verstehst dich als Motivator und Koordinator des Teams 
 Natürlich willst und kannst du selbständig arbeiten, bist eigenmo-

tiviert und ein guter Teamplayer 
 
Was dich bei uns erwartet 
 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 Ar-
beitszeit. 

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

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