Stellenausschreibung

Product Owner (m/w)
we love apps versteht sich als App-Agentur, die sich höchsten Ansprüchen verschrieben hat. Wir
bieten Konzepte & UX-Designs, Softwarelösungen sowie Betrieb & Wartung aus einer Hand.
Unser Team besteht aus Designern, Medieninformatikern und Ingenieuren, für die AppEntwicklung einfach Spaß an der Arbeit bedeutet. Uns verbindet der feste Drang, neue Wege zu
gehen und unkonventionell zu denken um neuartige Lösungen zu entwickeln. Um weiter wachsen
zu können, suchen wir ab sofort Verstärkung im Management unserer agilen Projektabläufe. Wir
freuen uns, Dich bald in unserem familiären Team begrüßen zu können!

Deine Aufgaben
• Du bist der operative Manager von einem oder mehreren agilen Software-Projekten
• Von der ersten Konzeptidee bis zum Release bist Du für unsere Kunden ein zuverlässiger
Ansprechpartner
• Gemeinsam mit Deinem interdisziplinären Team pflegst und verantwortest Du die Vision des
Produktes und sorgst im Alltag dafür, dass aus der Vision eine echte App wird
• Du pflegst und priorisierst das Product Backlog und übersetzt Kundenanforderungen in User
Stories um die Projekte zielgerichtet und pünktlich abzuschließen

Das bringst du mit
Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung als Projektmanager oder Product Owner von IT-Projekten
Agile Prozesse, insbesondere SCRUM, sind für dich selbstverständlich
Du bist technisch affin und hast bereits Erfahrungen im mobilen Bereich gesammelt
Du bist ein guter Kommunikator und gehst im Kundengespräch professionell, besonnen und
vermittelnd vor
• In der Zusammenarbeit mit Deinem Team pflegst du einen freundschaftlichen, offenen Umgang
• Du kennst dich gut mit Projektmanagement-Tools wie JIRA oder Phabricator aus
• Teamfähigkeit, Einsatz- und Lernbereitschaft
•
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Das bieten wir
•
•
•
•
•
•
•
•

Frühe Verantwortung und selbstständiges Arbeiten
Flache Hierarchien, kurze Wege im familiären Umfeld
Unbefristete Festanstellung (Teilzeit nach Wunsch auch möglich)
Offene und ehrliche Firmenkultur mit regelmäßigen Team-Events (z.B. Kart-Rennen, KayakTouren, Unternehmenslauf)
Abwechslungsreiche Projekte und spannende Herausforderungen
Freie Zeiteinteilung unter Berücksichtigung unserer Kernarbeitszeit
Home Office ist nach Absprache jederzeit möglich
Familienfreundliches Arbeitsklima (Elternzeit auch für Väter, bezahltes Kindkrank,
Kindergartenzuschuss möglich)

Interesse?
Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns sehr auf Deine aussagekräftige
Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen. Bitte lass uns auch wissen, wann Dein
frühstmöglicher Eintrittstermin wäre.
Richte Deine Bewerbung an Katja Römhild, Assistenz der Geschäftsführung, per Email an
jobs@weloveapps.de.
we love apps
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