
 

 
 

Inverso steht für INnovative VERsicherungsSOftware. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich 
Versicherungssoftware wollen wir mehr bewegen als die üblichen „Einsen und Nullen“. Wir wollen echte 
Innovationen kreieren und unsere Kunden damit begeistern. Dass dieser Plan voll und ganz aufgeht, 
beweisen wir heute mit 140 Mitarbeitern an den Standorten Ilmenau, Jena und München. 

 
Als Tochter der Versicherungskammer Bayern und Teil der Sparkassen-Finanzgruppe agieren wir 
selbstständig im Konzernumfeld und bieten dir eine attraktive Position als: 

 
Senior Cloud Engineer (m/w/d) 

 
Karrierestufe: Berufserfahrene 
Standort: Ilmenau, Jena oder München 
Beschäftigung: Vollzeit, auch Teilzeit möglich 
Mobiles Arbeiten: möglich 
Beginn: ab sofort 

 

Diese Aufgaben erwarten dich: 

 Du konfigurierst und entwickelst AWS Umgebungen mit Terraform und CloudFormation wei-
ter. 

 Du überwachst die Performance von Cloud-Services und analysierst und behebst Probleme 
und Fehler. 

 Im Austausch mit Softwareentwicklern führst du neue Services und Technologien ein. 

 Du begleitest Produkt-Releases und treibst die Automatisierung voran. 

 Du implementierst und wartest CI/CD-Pipelines. 
 

Du begeisterst uns: 

 Du hast ein abgeschlossenes Studium der Informatik oder vergleichbare Fähigkeiten und 
Kenntnisse durch Berufserfahrung. 

 Du besitzt sehr gute Kenntnisse in Linux und Script-Sprachen (Bash, Python). 

 Du verfügst über mehrjährige Erfahrung mit o.g. IaC-Tools, dem Aufbau und der Wartung von 
Cloud-Umgebungen (AWS). 

 Du besitzt sehr gutes Cloud-Networking-Wissen und Erfahrung mit Cloud Logging- und Moni-
toring-Services (AWS CloudWatch/CloudTrail, AWS Opensearch). 

 Du hast Erfahrung mit CI/CD-Tools (vorzugsweise Jenkins und Bitbucket). 

 Deine Kubernetes-Kenntnisse sind sehr hoch. 

 Deine Security-Affinität ist hoch. 

 Du arbeitest eigenverantwortlich und selbstorganisiert und bist bereit Verantwortung zu über-
nehmen. 

 Dir macht es Spaß in agilen Teams zu wirken (Kanban). 

 Hilfreich sind Kenntnisse in Compliance-Frameworks wie ISO 27001 oder BSI C5. 
    

Wir begeistern dich: 

 Durch vielseitige Aufträge unserer Kunden sind starke IT-Skills gefordert und Abwechslung 
garantiert. 

 Als 100%iges Tochterunternehmen der Versicherungskammer Bayern ist dein Job bei uns 
sicher. 

 Unsere offene Lernkultur mit vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten bieten dir Entwick-
lungsmöglichkeiten, um deine Ziele zu erreichen. 

 Ein offener, vertrauensvoller und herzlicher Umgang macht bei uns Teamarbeit aus. 

 Dank Gleitzeitregelung kannst du Freizeit und Familie individuell planen, mobiles Arbeiten 
ist natürlich auch möglich. 

 Mit unserer arbeitgeberfinanzierten Altersvorsorge denken wir auch an die Zeit nach dei-
nem Arbeitsleben. 

 Wir wollen, dass du dich gut und fit fühlst und tragen mit unserem Gesundheitsmanage-
ment gerne dazu bei. 

 

 

Du hast dich hier wiedergefunden? Dann freuen wir uns sehr über deine Bewerbung per E-Mail an 
personal@inverso.de. Bei Fragen kannst du dich gerne melden bei Franziska Persicke unter der Tele-
fonnummer 03677/200911. Mehr über uns findest du unter www.inverso.de. 

mailto:personal@inverso.de

