Stellenangebot:
IT Application Manager - Zahlungsverkehrssysteme (m/w) (89194)

equensWorldline
equensWorldline ist einer der führenden und innovativsten Zahlungsverkehrsdienstleister in
Europa. Wir sind Experten in den Bereichen Abwicklung von Zahlungsverkehr und SoftwareLizenzierung und bieten Dienstleistungen an, die alle Anforderungen des dynamischen
europäischen Zahlungsverkehrsmarktes erfüllen.
Wir verarbeiten Milliarden Zahlungen sowie POS- und Geldautomaten-Transaktionen pro
Jahr. Selbstverständlich müssen alle diese Transaktionen nahtlos, sicher und auf eine
effiziente Weise verarbeitet werden. Und genau das tun wir. Als zentraler Pfeiler der
Worldline Group unterstützen wir unsere Kunden dabei, mit den sich schnell ändernden
Marktanforderungen Schritt zu halten. Das ist eine große Herausforderung, da die Märkte
(und damit auch unsere Organisation) kontinuierlichen Veränderungen unterworfen sind. Sie
können dazu beitragen, dass wir dieses Ziel erreichen!
Für unser Team Application Management Payments DE in Stuttgart suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als IT Application Manager - Zahlungsverkehrssysteme
(m/w).
Das Team/Department
Das Department Operations liefert Payments, Cards, e-Commerce und Supporting Services
an unsere Kunden in ganz Europa. Das Team Application Management Payments DE leistet
die technische Betreuung von diversen Zahlungsverkehrsapplikationen. Dazu gehören
insbesondere die Administration von Servern und Datenbanken.

Ihre Aufgaben
Als IT Application Manager für Zahlungsverkehrssysteme (m/w) sind Sie dafür erantwortlich,
dass der bargeldlose Zahlungsverkehr reibungslos funktioniert und identifizierte Störungen
und Schwierigkeiten schnell behoben werden. Dafür übernehmen Sie inbesondere folgende
Aufgaben:
IT Management / Technical Application Management:
• Sie koordinieren den Betrieb der Infrastruktur innerhalb der diversen
Systemumgebungen
(beispielweise
Testund
Produktionsumgebung)
in
Zusammenarbeit mit dem für den Betrieb der Systemumgebungen zuständigen
externen Provider.
• Sie betreuen die Applikationen der Zahlungsverkehrsanwendungen von technischer
Seite und tragen dabei für das Monitoring von Prozessen hinsichtlich Performance,
Stabilität und Verfügbarkeit Sorge.
• Sie unterstützen bei der Durchführung von Acceptance- und Kunden-Tests sowie
Performance-und Integration-Tests.
• Sie sind aktiv am ITIL Service Management beteiligt und unterstützen die Einhaltung
der unternehmensinternen Servicemanagement Prozesse insbesondere Incident- und
Problemmanagement (2nd level/3rd level) sowie Change Management mit
Schnittstellen zu internen Providern und Kunden.
• Sie sind zusammen mit dem Team für die Gewährleistung einer 5x24h Erreichbarkeit
verantwortlich.
• Sie sind Ansprechpartner für Kunden und Kollegen.

Ihr Profil
• Sie verfügen
über
eine abgeschlossene Berufsausbildung oder
(Fach-)
Hochschulstudium im IT-Umfeld.
• Sie sind als Berufseinsteigern bei uns herzlich willkommen.
• Sie haben bereits erste Erfahrung in der Anwendungsbetreuung, Datenbank- und
Serveradministration (Oracle, Linux) gesammelt.
• Kenntnisse von nationalen und internationalen Zahlungsverkehrsabläufen sind
wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich.
• Sie verfügen über sehr gute Englisch- sowie Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.
• Sie sind ein Teamplayer.
• Sie arbeiten strukturiert, analyitsch und lösungsorientiert und bringen dabei ein
hohes Verantwortungsbewusstsein mit.
Gemeinsame Werte
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Worldline sind zwar unterschiedlich, teilen aber
dennoch dieselben Werte. Das zeigt sich an unserem Verhalten. Wir sind neugierig und
niemals hochmütig – wir lernen jeden Tag dazu, wir mögen es unkompliziert und wir binden
alle ein. In unserer schnelllebigen Branche passen wir uns ständig an und verstehen uns als
lebenslang Lernende. Jeder von uns schätzt höchste Qualität und Effizienz. Unser
Unternehmergeist ist ebenso ausgeprägt wie unsere Serviceorientierung. Und vor allem
lieben wir Herausforderungen. So sehr, dass wir keiner aus dem Weg gehen. All diese Werte
zeichnen unsere dynamischen und innovativen Teams aus, in denen sich jeder entfalten und
wachsen kann.
Information und Bewerbung
Interessieren Sie sich für dieses Stellenangebot? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung.
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=89194&company=Atos&username

Bei Fragen und für weitere Informationen steht
Telefonnummer 069/2565-54913 gerne zur Verfügung.
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