PRODUCT OWNER
Als eines der innovativsten IT-Unternehmen in Thüringen sind wir nicht nur besessen von unkonventionellen
und experimentellen Ideen, wir lieben auch offene und
agile Innovationsprozesse sowie praktische und schnell
zu integrierende Lösungen. So fertigen wir tagtäglich
einzigartige Softwarelösungen und maßgeschneiderte

DEINE AUFGABEN
Du bist die Schnittstelle zwischen unseren Kunden und
dem Entwicklungsteam.
Du behältst stets den Überblick über die Projekte, deren
Anforderungen und Terminen.

Tools auf der Basis eines eigenen Application Frameworks.

Du nutzt agile Methoden und Scrum-Praktiken zur Leitung
des Teams.

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir aktuell
digitalaffine Kundenversteher und -berater, talentierte
Lösungsfinder und innovative Teamplayer, die die
Schnittstelle zwischen unseren Kunden und dem Entwicklungsteam bilden.
Als Product Owner begleitest Du unsere Kunden durch
die Konzeptionsprozesse, berätst sie bei der Findung
der perfekten Lösung für ihr Unternehmen, behältst
den Blick stets aufs Ziel gerichtet unter Berücksichtigung der Kundenanforderungen und arbeitest eng mit
den anderen Fachabteilungen von Batix zusammen.

Du berätst unsere Kunden bei der Wahl von digitalen
Lösungen, schaust auch auf die geschäftskritischen
Bereiche, stellst auch mal Altbewährtes infrage und entwickelst Konzepte für die optimale Anwendung.
Du kennst die Anforderungen des Kunden, gibst sie in
sinnvoller und strukturierter Weise an das Projektteam
weiter und steuerst dieses in allen Phasen des Projektlebenszyklus.
Optional unterstützt Du unser Vertriebsteam bei der
Akquise von Neukunden.
Auch das klassische Projektmanagement gehört zu Deinen
Aufgaben.
© 2022 Batix Software GmbH

DAS HAST DU DRAUF
Du bringst vertiefte Erfahrungen im agilen Umfeld inklusive der methodischen Gestaltung
von agilen Entwicklungsprozessen mit.
Du hast außerdem Erfahrung in der IT-Beratung, im IT-Projektmanagement oder als
Product Owner.
Du liebst es neue Projekte anzugehen, neue Technologien kennenzulernen und Kunden
beratend und unterstützend zur Seite zu stehen.
Sehr gute Deutsch- und mindestens grundlegende Englischkenntnisse werden erwartet. Vertiefende Englischkenntnisse sind von großem Vorteil.
Du bist das Arbeiten in Teams und in kollaborativen Settings gewöhnt. Dein Handeln ist immer
am Erreichen der Kundenziele ausgerichtet und Du pflegst einen verbindlichen und vertrauensvollen Kommunikationsstil.

WIR FREUEN UNS AUF DICH
Neben einer wettbewerbsfähigen Vergütung bieten wir darum – positionsabhängig und
individuell – eine Reihe von Zusatzleistungen für alle Lebensphasen.

Du findest bei uns eine angenehme und
wertschätzende Arbeitsumgebung mit
modernster technischer Ausstattung.

Dich erwarten neben tollen Mitarbeiterangeboten teambildende Firmenevents und kostenfreier Kaffee.

Um Karriere und Familie optimal zu
vereinbaren, kannst Du flexible Arbeitszeiten oder nach Absprache auch HomeOffice-Möglichkeiten nutzen und noch
vieles mehr.

Deine Leistung ist immer sichtbar, Deine
Fähigkeiten kannst Du jederzeit weiterentwickeln.

Du wirst intellektuell herausgefordert,
bekommst aber genügend Raum für die
Verwirklichung eigener Ideen.

Schicke uns Deine Bewerbungsunterlagen bitte per E-Mail an
bewerbung@batix.com.
Saalstraße 16 · 07318 Saalfeld
03671 52770
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