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Lust auf eine digitale Karriere bei der JobRouter AG? 
Bewirb Dich als

Software Product Manager / Product Owner 
(m/w/d) im B2B-Umfeld in Voll- und Teilzeit

Deine Aufgaben
 ■ Du arbeitest in einem Team von Product Managern und 

bist verantwortlich für die Erstellung einer Produktvi-
sion, -strategie und –positionierung einzelner Module & 
Services unserer Digitalisierungsplattform sowie für die 
Customer Journey innerhalb des Produkts

 ■ Du pflegst das Product Backlog, schreibst User Stories, 
erstellst Konzepte für neue Funktionen und Kompo-
nenten und steuerst die Weiterentwicklung der von 
dir verantworteten Module. Die Roadmap vertrittst du 
gegenüber den Stakeholdern

 ■ Du stimmst dich mit internen Stakeholdern wie Marke-
ting, Vertrieb, Support und der Trainingsabteilung ab

Innovation ist genau dein Ding und du wolltest schon immer die Digitalisierung vorantreiben? Dann bist du 
bei uns genau richtig! Denn wir sind Softwarehersteller einer Digitalisierungsplattform. Damit unterstützen 
wir Unternehmen, ihre Workflows zu optimieren, ihre Daten und Dokumente effizient zu verwalten und ihre 
internen sowie externen Geschäftsprozesse zu digitalisieren. Gemeinsam mit einem internationalen Netz-
werk aus über 190 Partnern und eigenen Niederlassungen in Großbritannien, der Türkei und den USA be-
treuen wir über 1.500 Kunden weltweit; darunter führende Unternehmen wie Euromaster, HARIBO, HELMA 
Eigenheimbau, Hochschule Konstanz, Klöckner & Co. Komm in unser Team – über 90 Kolleg:innen warten 
auf dich!

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt deutschlandweit einen Product Manager / Product Owner (w/m/d) 
zur Erweiterung unseres Product-Management-Teams. Ergreife Deine Chance und werde Teil der JobRouter-
Erfolgsgeschichte.

 ■ Du arbeitest als Product Owner agil und eng mit den 
Entwicklungs- & UI-/UX-Team zusammen

 ■ Durch Marktanalysen identifizierst du Produkt- und 
Marktanforderungen und übersetzt diese für das Ent-
wicklungsteam

 ■ Du nimmst an gemeinsamen Terminen mit unseren 
Partnern und Kunden teil (z. B. Roundtables, Präsenta-
tionen oder Workshops)
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Wir suchen Dich!

Wir bieten Dir
 ■ Eine spannende Aufgabe, bei der du deine Expertise 

einbringen kannst
 ■ Eine Arbeitsumgebung, in der wir agile Prozesse und 

eine moderne und digitale Art der Zusammenarbeit 
leben

 ■ Ein Team, indem Zusammenarbeit Spaß macht, Zusam-
menhalt großgeschrieben wird und mit dem du deine 
Skills weiterentwickeln kannst

 ■ Ein Onboarding, das dich durch alle Abteilungen im 
Unternehmen führt, so dass du mehr über unsere Vi-
sion sowie Ziele erfährst und bestens vernetzt bist

 ■ Die Möglichkeit, zeitlich flexibel mit Kolleg:innen in 
unseren modernen Büros oder mobil zu arbeiten, so 
dass du deine berufliche Tätigkeit und dein Privatleben 
optimal aufeinander abstimmen kannst

 ■ Wertvolle Aufstiegs- und Entwicklungschancen – ganz 
nach dem Motto „Stärken stärken“ kannst du mit und 
bei uns deine Skills weiter ausbauen

 ■ Viele gemeinsame Aktivitäten in der Freizeit
 ■ Einen von Beginn an unbefristeten Arbeitsvertrag in 

einem wachsenden Unternehmen mit 30 Tagen Urlaub 
im Jahr

 ■ Mehrere Mobilitätsangebote: Du hast die Wahl zwischen 
dem RNV-JobTicket mit extra viel Reichweite oder dei-
nem Traum-Fahrrad über JobRad. Suche dir dein Bike 
im Wert von bis zu 2.500 € raus – und wir übernehmen 
die kompletten Leasinggebühren für dich

 ■ Die Möglichkeit, von unserer Kooperation mit dem 
Urban Sports Club zu profitieren – bleibe fit und mun-
ter, gerne auch mit Freund:innen und Familie

 ■ Vergünstigungen über unsere Mitarbeiteraktionen von 
Ticketsprinter

 ■ Alles, was du noch von einem modernen Arbeitsplatz 
erwarten kannst: Obstkorb, betriebliche Altersvorsorge 
und Gesundheitsförderung 

Jetzt bewerben:

Dein Profil
 ■ Idealerweise verfügst du bereits über Erfahrungen als 

Product Manager bzw. Product Owner für Software-An-
wendungen im B2B-Umfeld

 ■ Eine hohe Kommunikationsbereitschaft zeichnet dich 
aus und die Arbeit im Team macht dir Spaß

 ■ Du bringst die Leidenschaft mit, Produkte zu konzipie-
ren, die Anwendende begeistern und für Unternehmen 
einen echten Mehrwert darstellen

 ■ Idealerweise hast du bereits Erfahrung mit agilen 
Arbeitsmethoden wie z. B. Scrum und Design Thinking 
gesammelt

 ■ Du verfügst über gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
in Wort und Schrift


