(Junior) Product Owner (m/w/d)
Willkommen bei Giffits!
Wir sind ein E-Commerce-Unternehmen mit einem großen Ziel:
Unsere zahlreichen Kunden mit starken Werbeartikeln zu versorgen und ihren Weg dorthin so einfach
wie möglich zu gestalten. Von Vertrieb über IT-Entwicklung bis Webdesign geben wir dafür alles.
Dabei entstehen die verschiedensten interdisziplinären, spannenden Projekte. Um diese zum Erfolg
zu lenken, brauchen wir Deine Unterstützung! Hast Du Lust, Teil einer Erfolgsgeschichte im
E-Commerce zu werden? Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Dein Job, Deine Ideen!
●
●
●
●
●

Du bringst die Integration der digitalen Geschäftsprozesse voran und bist maßgeblich an der
Umsetzung unserer Vision beteiligt
In Abstimmung mit dem UX-Team und den internationalen Development-Teams treibst Du die
Weiterentwicklung bestehender und neuer Produkte im agilen Prozess voran
Du bist zentraler Ansprechpartner für alle relevanten Stakeholder und bringst die User
Bedürfnisse mit den strategischen Unternehmenszielen in Einklang
Du definierst die Product Roadmap, pflegst das Product Backlog, schreibst User Stories und
führst Refinement, Planning, Review und die Abnahme von Stories durch
Berufsbegleitend absolvierst Du ein zweijähriges Masterstudium an der NORDAKADEMIE
Graduate School Hamburg

Dein Profil, Deine Stärken!
●
●
●
●
●
●

Du hast ein abgeschlossenes Bachelorstudium der Wirtschaftsinformatik oder sonstiger
Wirtschaftswissenschaften
Du hast bereits erste praktische Erfahrungen in Form von Praktika im E-Commerce
gesammelt
Du verfügst über ein großes Engagement, intuitives Zahlenverständnis, lösungsorientierte
und strukturierte Arbeitsweise sowie ein hohes Maß an analytischem Denken
Du hast idealerweise erste Erfahrungen mit Scrum, der agilen Produktentwicklung und der
Steuerung von Entwicklerteams gesammelt
Deine ausgeprägten Team- und Kommunikationskompetenzen und Dein offenes Auftreten
zeichnen Dich aus
Du hast einen sicheren Umgang in der englischen und spanischen Sprachwelt

Dein Arbeitsplatz, Deine Chance!
●
●
●
●

Dich erwartet eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motivierten und sympathischen
Team
Du erhältst Freiräume für Dein Studium
Deine Studiengebühr wird von der Giffits GmbH übernommen
Du arbeitest im Herzen Hamburgs in einem innovativen Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien
und kurzen Entscheidungswegen

●
●
●
●

Wir bieten Dir unterschiedliche Weiterbildungswege und die Chance, in einem schnell
wachsenden und innovativen Unternehmen etwas zu bewegen
Die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen, ist bei uns selbstverständlich
Leckere Kaffeespezialitäten warten hier auf Dich
Bist Du ein EarlyBird oder eine NightOwl? Egal!

Kurzum: Auf Dich wartet ein engagiertes, dynamisches Team und ein anspruchsvolles Tätigkeitsfeld
– bewirb´ Dich jetzt gleich!
Wir freuen uns auf Deine Unterlagen!
Das Giffits-Team

Datenschutz ist uns wichtig, bitte beachte daher, dass wir im Bewerber-Management mit
unserem Dienstleister Prescreen zusammenarbeiten. Für weitere Informationen, schaue Dir
bitte unsere Datenschutzerklärung an (www.giffits.de/datenschutz.htm).

