
 
 

Product Owner (m/w/d) 

Deine Position bei uns ist die Schnittstelle zwischen unseren Kund*innen und unserem 

Entwicklungsteam. Du bist Ansprechpartner*in für unsere Kund*innen und nimmst 

deren Anforderungen auf oder ihr besprecht weitere Vorgehensweisen. Anders als bei 

anderen Product Ownern ist für uns enorm wichtig, dass bestehende 

Vorgehensweisen und Anforderungen hinterfragt und diskutiert werden – nur so 

können wir uns weiterentwickeln und unsere Kund*innen bekommen qualitativ 

hochwertige Ergebnisse. Hierfür suchen wir jemanden mit guten 

Kommunikationsfähigkeiten, sowohl in der Kommunikation mit den Kund*innen, als 

auch mit dem Team. Viele unserer Projekte sind fachlich sehr komplex und häufig sind 

Anforderungen noch unklar. Damit du hier auf Augenhöhe kommunizieren und 

unseren Kund*innen bestmögliche Lösungen aufzeigen kannst, brauchst du 

technische Kenntnisse in Datenbanktechnologien, Office Anwendungen oder in der 

Webentwicklung.  

 

Für Deine Themen bist du für die Aufbereitung von Kundenanforderungen zuständig 

und arbeitest eng mit dem agilen Projektteam an der Realisierung dieser zusammen. 

Hierbei sollten Begriffe wie Sprintplanung, UserStories oder Akzeptanzkriterien für 

dich kein Fremdwort sein. Gemeinsam mit unseren anderen Product Ownern stimmst 

du die Prioritäten ab und gibst diese an das Team weiter. Hier kommt es auf deine 

strukturierte Arbeitsweise an: Termine koordinieren und vorbereiten, Anforderungen 

in konkrete Aufgaben formulieren und mit dem Team verfeinern und dabei stets einen 

Überblick behalten. Wir wissen, dass jede*r andere Stärken und Schwächen hat und 

das ist auch gut so, denn wir sind ein Team und keine Konkurrent*innen. Wichtiger ist 

es, die eigenen Stärken und Schwächen zu kennen und um Unterstützung zu bitten, 

wenn man allein nicht weiterkommt. 

 

Du erkennst dich und deine Fähigkeiten in dieser Beschreibung und möchtest diese 

Rolle in unserem Team einnehmen? Dann melde dich gerne bei uns, um die weiteren 

Details mit uns zu besprechen. Wir bieten dir exzellente Möglichkeiten für deine 

berufliche und persönliche Weiterentwicklung. 

 

 

 



 
 

Was wir Dir anbieten: 

• Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Projekte und Aufgaben 

• Teamevents (Familienwandertage, Grillen auf unserer Sonnenterasse, Online-

Events, etc.) 

• Obst, Kaffee, Tee und Wasser 

• Flexible Arbeitszeiten mit Option auf mobiles Arbeiten 

• Nette Kolleg*innen, flache Hierarchien und offenes Gesprächsklima 

• Wohlfühl-Büro 

 

Was wir von Dir erwarten: 

• Du bist teamfähig und pflegst einen freundlichen Umgang mit Kund*innen 

• Du hast eine Qualifikation, Ausbildung oder ein (abgeschlossenes) Studium, die 

dir technische Kenntnisse vermitteln konnten 

• Du hast Erfahrungen in der Anforderungserhebung, - analyse und -spezifikation 

• Du bist ein Organisationstalent, arbeitest gewissenhaft, sorgfältig und 

priorisierst effizient 

• Du bist flexibel, hast Interesse daran Neues zu lernen und Dinge anders 

anzugehen 

 

Darüber würden wir uns freuen: 

• Du hast Erfahrungen mit agilen Arbeitsweisen 

• Du hast bereits mit AzureDevOps gearbeitet 

• Du hast Interesse daran Projekte zu begleiten, welche mit der Microsoft 

PowerPlatform umgesetzt werden 

 

Softwarekontor sagt von sich: Wir können Software. Dazu gehören auch deine 

Fähigkeiten als Product-Owner - Wir freuen wir uns darauf, Dich näher kennen zu 

lernen. Melde Dich unter +49 621 180648-76 bei Julieta Rossi, dann können wir über 

Details sprechen oder schreib uns an bewerbung@softwarekontor.de 

mailto:bewerbung@softwarekontor.de

