
Wir suchen dich!

Wir entwickeln mit Begeisterung und Kreativität unsere Kerntechnologie Cadenza und darauf vielfältige individuelle  
Lösungen, mit denen wir den Markt erobern. Unser Herz schlägt für Daten mit geografischem Bezug. Hier gehen wir 
neue Wege, in dem wir Methoden aus der GIS- und der BI-Welt miteinander verbinden.

Was begeistert dich?

Du brennst für agiles Anforderungsmanagement und siehst dich als Vermittler*in und Wegbereiter für die Umsetzung von 
Features unseres Produkts Cadenza. Als erfahrener Product Owner bist du die Schnittstelle zum Produktmanagement und 
sorgst mit viel Engagement dafür, dass geplante Features umsetzbar werden. Du kommunizierst gerne und souverän mit 
allen internen und externen Beteiligten und hast Spaß daran, die Transformation vom Projektmodell auf Scrum mitzugestalten.

Du bist verantwortlich für das Backlog, begleitest die Sprints und stimmst dich mit den Entwicklungsteams ab. Außerdem  
koordinierst du die Feature-Entwicklung mit Produktmanagement, Technischer Redaktion und UX. Dabei liegt dein Augenmerk 
auf Priorisierung und Revision der Stories, Maßnahmen- und Auslastungsplanung. 

Was wollen wir von dir?

Du willst zu uns? Eine gute Entscheidung!

Bewirb dich direkt online oder sende uns deine Unterlagen an karriere@disy.net. Unsere Datenschutzrichtlinien für 
Bewerber findest du hier. Für einen ersten Eindruck brauchen wir deinen Lebenslauf mit den relevanten Stationen deiner 
Ausbildung und deines bisherigen Berufslebens mit den dazugehörigen Zeugnissen. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören.

Was dann geschieht, erfährst du hier:   www.disy.net/karriere  

Was erwartet dich bei uns?

eine spannende Arbeitsumgebung, die sich mitten in der Transformation vom Projektmodell auf Scrum befindet 
individuelle Freiräume - von der Wahl deines Betriebssystems bis zu Zeiträumen für persönliche Weiterbildung 
die Chance, deine Leidenschaft für agile Produktentwicklung mit einem 30-köpfigen Entwicklungsteam umzusetzen und  
einen der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe mit gesicherten Abstellplätzen fürs Fahrrad
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Uta Leonhardt-Hamm
karriere@disy.net Jetzt bewerben

Product Owner (m/w/d)

Du hast mehrjährige Erfahrung als Product Owner und idealerweise einen Softwareentwicklungs-Hintergrund.  
Du bist ein Kommunikationstalent, kannst die Wünsche der Kunden mit denen des Produktmanagements problemlos 
synchronisieren und sprichst die Sprache der Entwicklung und der Qualitätssicherung.
Du hast eine Leidenschaft für die Steuerung von Prozessen und behältst dabei den Überblick über technische 
Machbarkeit, verfügbare Ressourcen und zeitliche Aspekte.
Du bist pro-aktiv und hands-on und willst Prozesse voranbringen.
Du bist noch kein Experte für Geoinformationssysteme oder Datenanalyse? Keine Sorge, wir bringen dir alles Wissenswerte bei.

•
•

•

Jetzt bewerben
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https://www.disy.net/de/informationspflichten/informationspflichten-fuer-bewerber/

