(Senior) Digital Product Owner (m/w)
Deine Chance
Wir bieten digitale Lösungen, die Menschen helfen ihr Verhalten und ihre
Einstellungen weiterzuentwickeln. Aktuell arbeiten wir an einer Change App,
mit der wir unsere Expertise als erfahrene Change Manager zu jedem ins
Wohnzimmer bringen wollen. Du darfst die digitalen Produkte unseres Spinoffs mit echter Verantwortungsübernahme und agiler Methodik (z. B. Scrum)
vorantreiben. Du entwickelst „dein“ Produkt z. B. bez. Funktionalität und
Usability weiter. Wir haben uns als stark wachsendes Change-Unternehmen
das Gute eines Start-ups bewahrt und bieten dir ein agiles Umfeld mit viel
Raum für deine Ideen mit gleichzeitig Sparring und Guidance von erfahrenen
Unternehmensgründern. Wir sind voll durchfinanziert, profitabel und haben
eine komplette Infrastruktur. Die Spezialisten der Funktionen von
Timmermann Partners zu Marketing, HR usw. stehen für Timmermann Digital
zur Verfügung.

In dieser Rolle kannst du ...

Wen wir suchen

•

Die Kerntreiberrolle von
begeisternden digitalen Produkten
(z. B. unserer App) übernehmen

•

Du bringst fundierte Berufserfahrung als
Product Owner/Manager und in agilen
Methoden (z. B. Scrum, Kanban) mit

•

Die Backlogs und Sprints selbstständig managen

•

•

Die Konzeption, Umsetzung und
Validierung von Ideen für neue
Produkte und Features voranbringen

Du bist nutzerfokussiert und hast ein
Portfolio an Methoden, die dir helfen, die
Nutzerbedürfnisse zu verstehen

•

Dein technisches Verständnis befähigt
dich, technische Machbarkeiten zu
bewerten, Nutzerbedürfnisse in
Lösungen zu übersetzen und mit
Softwareentwicklern zu kommunizieren

•

Eine wichtige Schnittstellenfunktion zu unseren Usern
einnehmen und Customer
Experience & Usability wahren

•

Externe Dienstleister und später
auch ein Entwicklerteam steuern

•

Unser Spin-off weiter mit aufbauen

•

Zusammen mit der Geschäftsleitung wichtige strategische
Abstimmungen treffen

•

Du hast ein abgeschlossenes Studium
einer relevanten Fachrichtung

•

Du bist eine ergebnisorientierte
Persönlichkeit mit großem Drive und
Bereitschaft, dich für unser
gemeinsames Ziel einzusetzen

•

Du sprudelst vor guten Ideen, die du
tatsächlich umsetzt, und hast Erfahrung
in der Anwendung von Kreativitätsmethoden wie Design Thinking

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung inkl.
relevanter Zeugnisse und ggf. weiterer Zertifikate und
Bescheinigungen an recruiting@timmermannpartners.com

Einsatzgebiet
Timmermann Digital
(digitales Spin-off von
Timmermann Partners)
Standort
München
Stellenart
Vollzeit
Eintrittstermin
Jederzeit

Michael Timmermann
(Gründer & CEO der
Timmermann Group)
„Lass uns zusammen einen
digitalen Spin-off
entwickeln, der das Leben
von Millionen Menschen
positiv beeinflussen wird!“

Timmermann Partners
Himalajastraße 14a
81825 München
Tel.: +49 (0)89/999 30 848
www.timmermannpartners.com

