
Across Systems hat seinen Firmensitz in Karlsbad in der Technologieregion Karlsruhe. Hier am Rande 

des Schwarzwaldes, in einer der sonnigsten Gegenden Deutschlands, sind wir in bester Gesellschaft 

von innovativen Start-ups und Global Playern. Mit der S-Bahn fährst du aus Karlsruhe direkt vor unsere  

Haustür. Trotz der Nähe zur Stadt kannst du hier deine Mittagspause im Wald gegenüber verbringen. 

Schließlich ist Grün nicht ohne Grund unsere Lieblingsfarbe.

Bei uns erwartet dich ein tolles Team, das manchmal etwas anders tickt. Vom Azubi bis zum CEO sind wir 

alle per Du, leben Wertschätzung & echten Teamspirit. Wir gehören zu den Marktführern unserer Branche 

und sind Teil der Volaris-Gruppe, d.h. es bieten sich die Aufstiegschancen eines großen Konzerns aber 

gleichzeitig die Mitarbeit in einem kleinen agilen Team, das schnell tolle Ideen umsetzen kann und will.

Mit unseren cleveren Softwarelösungen unterstützen wir Unternehmen und Übersetzer dabei, Texte vom 

Handbuch bis zum E-Commerce-Content für Zielmärkte auf der ganzen Welt zu lokalisieren. crossMarket, 

unsere Online-Plattform für die Branche bietet außerdem unkomplizierten Zugang zu Kontakten, Projekten  

und Werkzeugen. Klingt spannend, oder? 

Across Systems GmbH | Im Stoeckmaedle 13 | 76307 Karlsbad www.across.net

PRODUCT OWNER  
(M/W/D)

 

Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an Lisa-Marie Traichel unter hr@across.net.  

Wenn du vorab Fragen hast oder weitere Details erfahren möchtest, erreichst du sie unter  

+49 (7248) 925 425.

 » Einen modernen Arbeitsplatz in einem motivierten Team mit flachen Hierarchien 

 » Freiräume für eigene Ideen und Mitgestaltung

 » Attraktive Vergütung, flexible Arbeitszeiten und ein jährlicher Urlaubsanspruch von 29 Tagen

 » Intensive Einarbeitung und individuelle Entwicklungsangebote

 » Interessante Sozialleistungen wie regelmäßige Team-Events, kostenfreie Getränke und Obst

 » Möglichkeit im Home Office zu arbeiten

  WER WIR SIND

  WAS WIR TUN

  WAS WIR DIR BIETEN

  BIST DU DABEI?

DEINE MISSION
 » Deine Hauptaufgabe ist die strategische Entwicklung bestehender  

 Produkte für den Übersetzungsmarkt als Teil des Product Owner Teams. 

 » Du erstellst User Stories und verwaltest das Product Backlog. 

 » Um unseren Kunden genau die Funktionen zu bieten, die sie für das  

 internationale Business benötigen, analysierst du ihre Anforderungen im   

 Detail. 

 » In enger Zusammenarbeit mit unserem Developmentteam gestaltest du die  

 Produktvision und die technische Roadmap. 

 » Den Übersetzungsmarkt und die Aktivitäten unserer Mitbewerber behältst  

 du im Blick und identifizierst die neuesten Markt- und Branchentrends. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEINE SUPERKRÄFTE
 » Du bringst mindestens 5 Jahre Berufserfahrung als  

 Product Owner (m/w/d) im Softwareumfeld mit. 

 » Du hast ein abgeschlossenes Studium der Infomatik oder 

 Computerwissenschaften. 

 » Du denkst strategisch und analytisch, wenn es um das Enwickeln und  

 Vermarkten von Softwarelösungen geht. 

 » Du hast betriebswirtschaftliche Kenntnisse mit dem Fokus  

 auf Produktmanagement. 

 » Du arbeitest selbstständig, strukturiert und zielorientiert. 

 » Du kommunizierst sicher auf Deutsch und Englisch und kannst in  

 deiner Schnittstellenfunktion auch andere Abteilungen für  

 deine Ideen begeistern. 

 » Idealerweise bringst du darüber hinaus bereits Erfahrungen in der agilen  

 Softwareentwicklung, erste Berührungspunkte mit dem  

 Übersetzungsmarkt oder linguistische Kenntnisse mit.


