Macht Ihre Attraktivität erlebbar.

Die dedicom Deutsche DirektComputer GmbH (München) ist Marktführer für Mitarbeiter PC-Programme in Deutschland.
Mit unseren innovativen Benefit-Programmen setzen wir Maßstäbe in Unternehmen und machen die Mitarbeiter unserer
Kunden glücklich. Zu unseren Kunden zählen sowohl mittelständische Unternehmen als auch einige der größten DAXKonzerne. Der Schwerpunkt liegt dabei im Handel mit Consumer IT-Produkten und der Automatisierung der Prozesse.
Zur Verstärkung unseres Teams in München-Maxvorstadt suchen wir unbefristet und in Vollzeit einen

Product Owner (m/w/d)
Du suchst ein Umfeld, in dem du dich in deinen Stärken und Kompetenzen weiterentwickeln und mit Kollegen auf
Augenhöhe arbeiten und einen Mehrwert schaffen kannst? Dein Verständnis für übergreifende Zusammenhänge, dein
Gestaltungswille sowie deine Freude an lösungsorientierter Kommunikation, machen dich zu einem Teammitglied, auf
das keiner verzichten möchte? Komm zu uns, wir suchen genau dich!
Auf was du dich jetzt schon freuen kannst:
•

Du bist Schnittstelle zwischen Stakeholdern und
Entwicklungsteam
und
damit
zentraler
Ansprechpartner für ein Produkt/einen Prozess

•

Du treibst die Produktentwicklung im Sinne von
Funktionsumfang,
Usability,
Performance,
Qualität und Robustheit voran und optimierst
damit den Wert der Arbeit für das
Entwicklungsteam

•

Du erfasst und formulierst Anforderungen und
Einträge klar und für alle verständlich

•

Du planst,
priorisierst,
misst,
wertest
Produktenwicklungen aus und machst diese
transparent

•

Dokumentation
und
Einführung
der
Produktentwicklungen sowie das Testen und die
Endabnahme der Produktentwicklungen runden
deine Aufgabe ab

Was du mitbringen solltest:
•

Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im
wirtschafts-, logistischen- oder technischinformatischen Bereich, mit mehrjähriger
Berufserfahrung im agilen Umfeld

•

Unternehmerisches und analytisches Denken
sowie ausgeprägtes Prozessdenken und
Verständnis für Wertschöpfungsketten

•

Spaß daran, Themen eigenverantwortlich
voranzubringen und an der kontinuierlichen
abteilungsübergreifenden
Optimierung
mitzuwirken

•

Versiert im Umgang mit analytischen und
statistischen Tools, mit einem Blick für relevante
Details

•

Zuverlässige
Arbeitsweise

•

Erfahrung in einem schnell
mittelständischen Unternehmen

und

umsetzungsorientierte
wachsenden

Macht Ihre Attraktivität erlebbar.

Unser Angebot:
Lust auf einen Job, bei dem man etwas bewegen kann? Schreib mit an unserer Erfolgsgeschichte!
Wir bieten dir ein sehr angenehmes und dynamisches Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen mitten in
München, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben sowie Freiraum für deine persönliche Entwicklung.
Darüber hinaus bieten wir dir eine hervorragende Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz in Verbindung mit einem
kostenfreien Job-Ticket, außerdem eine Sonnenterrasse mit Grill, die kostenlose Teilnahme an Pilates@Work, Kicker,
Verpflegung mit Obst, Schokolade und Getränken, gekrönt von einer Barista Kaffeemaschine, uvm …
Weitere Informationen:
Wenn du mehr über uns oder die Stelle erfahren möchtest, schau dich um auf: www.dedicom.de
Für Rückfragen steht dir Michael Willma unter der Nummer 089/416 14 14 46 gerne zur Verfügung.
Bewerbung:
Spricht dich diese Herausforderung an? Dann freuen wir uns über deine E-Mail-Bewerbung (mit .pdf Anlagen) unter
Angabe deiner Gehaltsvorstellung und deines frühestmöglichen Eintrittstermins an bewerbung@dedicom.de

