synyx sucht Dich als Product Owner*in (m/w/d)
Wir sind davon überzeugt, dass wir durch agile Softwareentwicklung unseren Kunden
bestmögliche Lösungen liefern. Daher setzen wir schon seit Jahren in vielen Projekten Scrum ein.
Als Product Owner*in unterstützt Du unsere Produktentwicklung mit einer klaren Vision und Zielen.
Mit "hyo" erstellen wir eine hybride Office Lösung. Von Dir wünschen wir uns, dass Du mit
Leidenschaft an unserem Produkt mitarbeitest. Weitere Informationen findest Du unter
https://about.hyo.space/

Deine Aufgaben








Mit Deiner starken Produktvision bist Du der „single point of information“. Du weißt,
warum das Produkt gebaut wird und unterstützt das Team dabei, fokussiert auf diese
Vision hinzuarbeiten
Du kommunizierst mit den Stakeholdern bezüglich deren Anforderungen und Feedback
Aus den Diskussionen mit den Stakeholdern erstellst Du User Stories und kannst
abschätzen, welche Stories wirklich wichtig sind und den meisten Mehrwert bringen
Du bekommst ein Gefühl dafür, wie komplex die User Stories in ihrer Umsetzung sind
Konflikte in den Anforderungen und deren Prioritäten gehst Du an und löst sie
Du hast einen guten Überblick über das gesamte Backlog
Du priorisierst das Backlog mit Fokus auf den Kundennutzen und vermittelst klare Ziele

Dein Profil






Du brennst für innovative Technologien und hast Erfahrungen im Startup Umfeld
Du kennst Dich in IT-Projekten sowohl mit den technischen als auch den
businessseitigen Facetten aus
Du verfügst über (mehrjährige) Erfahrung als Product Owner*in und kennst Scrum
Du weißt, warum das Produkt gebaut wird, und motivierst damit die anderen
Du bist kundenorientiert, kommunikationsstark und kannst auch mal „nein“ sagen

Was Du von uns hast
Bei synyx erwartet Dich eine offene und wertschätzende Kultur. Uns ist der persönliche Austausch
genauso wichtig wie ein stetiger Wissenstransfer. Du hast die Möglichkeit zwanzig Prozent Deiner
Arbeitszeit in Projekte und Interessensgruppen abseits Deiner Rolle zu investieren, um Deine
persönliche Entwicklung vielfältig wahrnehmen zu können. Weiterbildungs- und Arbeitsplatzbudget,
flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit auf Homeoffice sind Selbstverständlichkeiten.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung an
jobs@synyx.de
synyx GmbH & Co. KG

Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe

Telefon: +49 721 203823-0

E-Mail: info@synyx.de

