
Haben wir Dein Interesse geweckt?
Es ist egal, ob Du Dich offiziell bewirbst, uns eine E-Mail schreibst, anrufst oder  
vorbei kommst: Wir lernen gerne Menschen kennen und freuen uns auf Dich!

Als eines der ersten Software-Unternehmen Deutschlands setzen wir unter- 
nehmensweit auf nachhaltige Softwareentwicklung durch Clean Code Development - 
ein normgebendes Wertesystem für Softwareentwickler. Unser Unternehmens- 
fokus liegt auf der Realisierung kundenindividueller Softwarelösungen auf Basis von  
Microsoft.NET. Wir sind Clean Code Developer mit Herzblut.

generic.de software technologies AG 
Frau Michéle Arndt 
Zeppelinstraße 15 
D-76185 Karlsruhe

+49 (721) 619096-0
jobs@generic.de
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Das bieten wir Dir:
   Ein innovatives, vielseitiges Umfeld mit neusten  
IT-Technologien und agilem Arbeiten

   Eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einer offenen,  
unkomplizierten und familienfreundlichen  
Unternehmenskultur 

   Sehr gute Weiterbildungs- und Entwicklungs- 
möglichkeiten inkl. eigenem Academy Budget

   Herausfordernde und spannende Aufgaben sowie  
die Mitgestaltung des Unternehmens

   Flexible Vertrauensarbeitszeiten sowie weitere  
Sozialleistungen

Das solltest Du mitbringen:
   Du hast ein abgeschlossenes (Fach-) Hochschul- 
studium der Informatik oder vergleichbare  
Qualifikation.

   Du bist zertifizierter Product Owner und  
bringst mehrjährige Erfahrung in der agilen 
Arbeitsweise mit.

   Du hast bereits in der Software-Entwicklung  
gearbeitet und verfügst über ein tiefes Verständnis 
für Entwickler.

   Du scheust keinen Kundenkontakt und bist ein  
Organisations- und Planungstalent.

   Du hast einen hohen qualitativen Anspruch an  
Deine eigene Arbeit.

   Du bringst exzellente Deutsch- und gute  
Englischkenntnisse mit.

Was erwartet Dich bei uns?    
Du verantwortest die Entwicklung eines digitalen Produktes zusammen mit unserem Kunden und führst die Produkt-
entwicklung zum Erfolg. Als Teil unserer schlagkräftigen Entwicklungsmannschaft hältst Du die Agilitäts-Fahne in der 
Hand und übernimmst die verantwortungsvolle Schnittstellenrolle zwischen unseren Kunden und unseren Teams. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen berufserfahrenen  

Product Owner (m/w/d) 
Du brennst für die Entwicklung und die Menschen dahinter? Organisationstalent, Kommunikations-
genie und Planungs-Guru sind Deine drei Weggefährten und Agilität liegt Dir im Blut? 
Trifft das auf Dich zu? Dann ist der Grundstein bereits gelegt und wir sollten uns kennenlernen! 


