
Wirtschaftsinformatiker/Informatiker  
als Product-Owner (m/w/d)

Hectronic – Markt- und Technologieführer für Mobilitätslösungen in den Bereichen Parken,  

Tanken sowie E-Mobility. Ideenschmiede im Schwarzwald mit weltweiten Aktivitäten.

Inhabergeführtes Familienunternehmen mit 400 Mitarbeitern. 

Gemeinsam bewegen wir die Welt – Willkommen bei Hectronic!

Das erwartet dich bei uns: 
 •  Du bist Teil eines cross-funktionalen, internationalen Scrum-Teams, die interdisziplinär zusammenarbeiten und das  
    gemeinsame Ziel haben neue, Cloud-basierte Lösungen zu entwickeln.

 •  Du bist verantwortlich neue Ideen schnell zu validieren und eine Vision aufzubauen, an die das Team glaubt und auf die  
    das Team hinarbeitet. 

 •  Du analysierst Kundenanforderungen und Feature Requests aus der Organisation - dabei steht der Kunde im Fokus,  
    aber auch die Idee einer standardisierten SaaS-Anwendung.

 •  Das Backlog gehört dir! Du bist verantwortlich für die Planung der Sprints, die Priorisierung der Stories und das  
    Abwägen aus dem Split zwischen Feature und Non-Feature Themen. Input und Unterstützung erhältst du dabei zu  
    jedem Zeitpunkt aus der Business-Organisation.

 •  Während dem Sprint bist du ein Sparringspartner für die Teams, der vor allem die Brücke in die Organisation darstellt.  
    Du bist vernetzt und liebst den Austausch mit Kollegen. 

 •  Zusammen mit anderen POs tauscht du dich regelmäßig aus, um Synergien zu besprechen und zu nutzen. 

 •  Du liebst die kontinuierliche Verbesserung und schaust dabei auch auf produktrelevante KPIs.

Was du benötigst, um bei uns die Reise mitzugestalten: 
 •  Du lebst das agile Manifest und bist sehr vertraut mit SCRUM, dabei strahlt dein agiles Mindset auf die Organisation aus.

 •  Du hast bereits Berufserfahrung als Product Owner oder vergleichbaren Positionen. 

 •  Du bringst Erfahrung in Softwarelösungen mit, idealerweise kennst du dich mit Cloud-Lösungen und SaaS aus.

 •  Die gängigen Tools & Methodiken im Umfeld von Scrum sind dir vertraut, wie JIRA, Confluence, aber auch Refinements  
    und Sprint Reviews.

 •  Reisebereitschaft – hin und wieder fliegen wir zu unseren Entwicklerteams, die international aufgestellt sind. 

 •  Du sprichst Englisch.

Was wir für dich tun, damit du erfolgreich sein kannst: 
 •  spannende Projekte in einem hochspannenden und extrem dynamischen Marktumfeld

 •  Modernes IT Equipment & moderne Arbeitsplätze inkl. Smartphone 

 •  Flexible Arbeitszeitmodelle mit hybrider Arbeit

 •  Kontinuierliche Weiterbildung durch Mentoring und unsere eLearning Angebote

 •  Flache Hierarchien und eigenverantwortliche Mitgestaltung in einem innovativen Umfeld

Du möchtest mit uns gemeinsam die Welt bewegen? 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung unter hectronic.com/karriere oder  

per Mail an karriere@hectronic.com

Deine Fragen beantworten wir dir gerne unter +49 7703 9388 104. 
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