Vielseitige und herausfordernde Aufgaben warten auf dich. Du willst mit deiner strukturierten und selbständigen
Arbeitsweise aktiv zum Unternehmenserfolg beitragen? Dann bist du bei uns genau richtig!
Verstärke uns ab sofort in unserer Niederlassung in Kalsdorf bei Graz.

(Junior) Product Owner (m/w/d)
Vollzeit (38,5 h/Woche) oder Teilzeit (ab 20 h/Woche)
Kennwort: 760/JPO

Super Aufgaben
•
•
•
•
•

Als Product Owner sorgst du dafür, dass sich unsere Stakeholder gut abgeholt fühlen und
bist Key-User unserer internationalen Portallösung
Du bist für das Requirements Engineering zuständig, überprüfst, priorisierst und sorgst
nach Umsetzung der Anforderungen für eine reibungslose Abnahme der Funktionen
Du bist Teil eines international tätigen Teams und bedienst Dich innovativer Vorgehensmodelle und Technologien, um optimale Lösungen für das jeweilige Aufgabenfeld zu erstellen
Du bist im engen Austausch mit unseren Dienstleistern und Entwicklungsteams
Nach einem ausführlichen Onboarding begleitest, organisierst und leitest du Workshops

Super Voraussetzungen
•
•
•
•
•

Abgeschlossene technische Ausbildung oder ein laufendes/abgeschlossenes Studium
Du bist ein Team-Player, hast hohes Verantwortungsbewusstsein und bist zuverlässig
Du besitzt die Fähigkeit eigenverantwortlich fachliche Anforderungen in eine fachliche/
technische Beschreibung (User Stories) zu bringen
Du zeichnest dich durch Hands-on Mentalität und selbstständige Arbeitsweise im Team aus
Du hast hohe Motivation, Eigeninitiative, Einsatz- sowie Reisebereitschaft und gute
Englischkenntnisse

Unsere Highlights und Angebote für dich
•
•
•
•
•
•

Einen krisensicheren Arbeitsplatz beim Marktführer
Zuschuss für öffentliche Verkehrsmittel
Social Benefits z.B. on Top Zukunftssicherung von EUR 300,- p.a.
Homeoffice-Möglichkeit nach der Einarbeitungszeit
Raum für Eigeninitiative und Umsetzung erfolgsversprechender Ideen
Flexible Arbeitszeit 38,50 Stunden pro Woche (Jahresarbeitszeitmodell)

Diese Stelle ist mit einem Jahresbruttogehalt von EUR 42. 000,- dotiert. Abhängig von beruflicher
Qualifikation und Erfahrung ist eine Überzahlung vorgesehen.

In jedem von uns steckt ein
Energiemanager:
Techem bietet clevere Lösungen für
mehr Energieeffizienz in Gebäuden.
Wir setzen uns ein - für unsere
Kunden und die Umwelt, aktiv und
in über 20 Ländern weltweit.
Und jetzt möchten wir dich
persönlich kennen lernen. Wir
freuen uns auf deine vollständige
Bewerbung, vorzugsweise per Mail.
Techem Messtechnik GmbH
z.H. Herrn Lukas Erlacher
St. Bartlmä 2a
6020 Innsbruck
Tel.: +43 512 53 49 0
bewerbung@techem.at
www.techem.at
www.energie-der-zukunft.at

