PRODUCT OWNER
MIT ENTWICKLER-BACKGROUND (m/w/d)

Sie haben Lust, unserer Digitalisierungsstrategie als Product Owner richtig Vorschub zu leisten? Dann sind Sie bei uns
genau richtig.
Wir sind ein auf Personaldiagnostik spezialisiertes Beratungshaus und beraten Unternehmen verschiedener Branchen im
In- und Ausland, Hochschulen und andere Institutionen bei der Erkennung und Entwicklung des Potenzials von Menschen.
Unsere Online-Tests finden den geeigneten Azubi, aber auch die beste Führungskraft für eine Stelle. Renommierte Kunden
setzen schon jetzt auf unsere Online-Tests.
Unsere eigene Online-Test-Plattform ITB-IONA ist unser Schlüsselprodukt für Unternehmen. Dieses Produkt wurde viele
Jahre von einem externen IT-Dienstleister für uns entwickelt. Unsere neue Digitalisierungsstrategie sagt klar: Ein solch
wichtiges Produkt muss inhouse weiterentwickelt werden – ganz eng mit unseren Testpsychologen. Dafür suchen wir Sie!

Ihre Aufgaben: Weiterentwicklung des Produkts IONA, um der führende Anbieter bei den digitalen
Test-Produkten zu werden.
In unserem interdisziplinären Team übernehmen Sie als Product Owner die Verantwortung für die
Weiterentwicklung unseres Online-Assessment-Systems.
Sie tauschen sich fachlich mit den Entwickler-Kollegen aus, legen Architekturen fest und übernehmen
auch Aufgaben zum Betrieb der Software.
Sie planen, welche Features das Online-Assessment-System in Abhängigkeit von den Wünschen der
(internen und externen) Kunden und der Nutzer aufweisen soll.
Sie priorisieren das Backlog unter Einbeziehung strategischer Überlegungen und diverser User-Feedbacks.
Sie beraten unsere externen Kunden (meist große Konzerne) bei der Integration unseres Testsystems
in Plattformen bzw. Architekturen unserer Kunden und schulen die späteren Anwender online bzw. offline
zusammen mit Kollegen.
Und wir freuen uns sehr darüber, wenn Sie auch weitere Digitalisierungsthemen in unserem Unternehmen vorantreiben.
Was wir Ihnen bieten: Eine Macher-Atmosphäre und flache Hierarchien mit der nötigen Sicherheit, die ein
Unternehmen mit über 45 Jahren Erfahrung mit sich bringt.
Neue Arbeitsformen haben bei uns einen hohen Stellenwert: IONA wurde agil entwickelt – bauen Sie
als Teil unseres engagierten Teams auf dem guten Entwicklungsprozess auf.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, unsere IT-Prozesse, Strukturen sowie die Digitalstrategie und damit
die Zukunft unseres Unternehmens maßgeblich mitzugestalten.
Bei uns steht Teamarbeit im Fokus: Sie arbeiten eng mit unseren Testpsychologen und mit IT-Entwicklern
zusammen, bei der Weiterentwicklung von IONA, aber auch in Beratungs-Projekten für Kunden.
Wir sind ein familienfreundlicher Arbeitgeber, bei dem sich Privat- und Berufsleben gut vereinen lassen.
Wir bieten individuelle Arbeitszeitmodelle (50-100%), flexible Arbeitszeiten und natürlich die Möglichkeit,
auch im Homeoffice zu arbeiten.
Bei uns herrscht ein ausgeprägter Teamgeist mit Teamevents, Workshops, gemeinsamen Mittagspausen
sowie Sportaktivitäten. Jeder darf mitmachen, keiner muss.
Wir bieten ein großartiges ITB-internes Weiterbildungs-Curriculum und Budget für individuelle
Personalentwicklung.
Es fällt eine geringe Reisetätigkeit an - vermutlich maximal zwei Tage im Monat.
Ihr Profil: Sie passen zu uns, wenn Sie ...
über ein gutes Verständnis moderner Software-Architekturen und Frameworks verfügen,
gerne eigenverantwortlich als Digital-Experte in einer Schnittstellenfunktion zu interdisziplinären
Kollegen und Kunden arbeiten,
fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift besitzen.
Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins und
Ihrer Gehaltsvorstellungen über die unten links genannte URL.
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