WIR SUCHEN IN JENA ODER DRESDEN:

PRODUCT OWNER (M/W)
IN VOLLZEIT
DEINE AUFGABEN
Du übernimmst Kundenprojekte im Bereich der Entwicklung digitaler Anwendungen und bist die Schaltzentrale zwischen Kunden und unseren Entwickler-Teams.
Du analysierst Kundenwünsche, verstehst ihre Prozesse, berätst sie strategisch
und kreierst mit ihnen zusammen eine Produktvision, die dem Kunden einen echten Mehrwert verschafft.
Du erarbeitest, strukturierst und priorisierst die Anforderungen für das Produkt in
einem agilen Prozess und in Abstimmung mit den jeweiligen Stakeholdern.
Du bist verantwortlich für die Verwirklichung der Produktvision, das Einhalten des
Budgets und regelst die anfallenden Herausforderungen im Produktzyklus.
DAS BRINGST DU MIT
Du hast Erfahrungen als Product Owner
/ Projektleiter in einem professionellen
Umfeld.
Du liebst es, Kundenwünsche zu analysieren und deren Prozesse zu verstehen.
Du siehst es als deine Mission, Kunden
strategisch zu beraten, um mit ihnen zusammen die passenden Anforderungen
an eine Anwendung zu ermitteln.

Entgegen
der gängigen
Agenturpraxis
brauchen wir
keine 10-Stunden-Schichten
schrubben.

Unsere Büros
befinden sich in
einer Altbauvilla.
Sie sind entsprechend stylisch
und trotzdem
sehr gemütlich.

Es gibt immer
ausreichend
Kaffee, Tee,
Bionade, Cola
und (ganz wichtig) Club Mate.

An heißen Sommertagen können
wir uns mit Eis
abkühlen, bis wir
Bauchschmerzen
bekommen.

An allen anderen
Tagen gibt es das
berühmte “Knoppersfach” oder
für die Gesunden
unter uns einen
Obstteller.

Gleich zwei
Pizzalieferanten
befinden sich
nur 150 Meter
von der Agentur
entfernt.

Unsere Notizhefte sind praktisch,
schick und aus
100 % Recyclingpapier.

Auf der Terrasse
lässt es sich super
Mittagsessen,
Arbeiten und
Pausieren.

Unser Logo ist
so schön, dass
es sogar T-Shirts,
Aufkleber und
Stempel verziert.

Als Geburtstagskind bekommst
du bei uns immer
ein kleines aber
feines Geschenk.

Die Nachbarn im
Haus grüßen immer freundlich.

Wir haben eigene
Kugelschreiber.

DAS BIETEN WIR
Wir bieten dir einen sicheren Arbeitsplatz, an dem du über deine Hardware
und Betriebssysteme selbst entscheiden darfst.
Dein Arbeitsplatz ist mit moderner
Technik ausgestattet.
Du arbeitest eigenverantwortlich mit
deinem Team.

Du kannst die ermittelten Anforderungen sehr gut beschreiben und gliedern.

Deine Aufgaben sind aufgrund
verschiedener Kundenprojekte sehr
abwechslungsreich und verantwortungsvoll.

Du gehst verantwortungsvoll mit dem
Budget des Kunden um und behältst
jederzeit den Überblick.

Du durchläufst einen Onboarding-Prozess, bei dem dir Mentoren zur Seite
stehen.

Du denkst analytisch, strukturiert und
lösungsorientiert.

Im Team herrscht eine entspannte
Atmosphäre.

Du verfolgst und erkennst neue Trends
und Potenziale für mobile Anwendungen und interaktive Web-Anwendungen.

Wir organisieren Teamevents und
unternehmen Agenturwandertage.

Du hast eine hohe Technikaffinität.

12 FAKTEN, DIE DICH ÜBERZEUGEN

Du kannst dir deine Arbeitszeit flexibel
einteilen - auch Remote-Arbeit ist
jederzeit möglich.

Du verfügst über eine gute Grundmotivation.
Du bist zuverlässig, humorvoll und ein
Team-Player.

ÜBER FLYACTS
FLYACTS ist eine junge Agentur in Jena und spezialisiert auf die Entwicklung plattformübergreifender mobiler Apps und Webanwendungen mittels Webtechnologien. In
diesem Segment haben wir uns zu einem der führenden Dienstleister etabliert. Wir
haben ein bunt gemischtes Team, in dem sich Eigenarten und Macken wunderbar
ergänzen.
DU HAST INTERESSE?
Dann melde dich bei uns. Wir freuen uns
auf deinen Kontakt.
ANJA WEIDNER
jobs@flyacts.com
03641 55 987 90
Ich freue mich.

