
 

Product Owner m/w/d 

Osnabrück | Teilzeit ca. 20 h/Woche | Beginn ab sofort für mindestens 12 Monate 

Hebe gemeinsam mit der Netrocks GmbH Click & Collect auf ein neues Level und digitalisiere jetzt 

mit uns die Foodservice-Branche! In einem jungen und interdisziplinären Team konzeptionieren 

und entwickeln wir innovative Lösungen für Betriebe wie Bäckereien, Caterer und Systemgastrono-

mien. Wenn du Lust hast, eine performancestarke Software für ein phänomenales Kauferlebnis auf 

den Markt zu bringen, bist du bei uns genau richtig! 

Deine Aufgaben 

− Unterstützung der Projektleitung im Rah-

men der Weiterentwicklung unserer nati-

ven Apps 

− Übersetzung von Kundenanforderungen in 

ein konkretes Product-Backlog durch kon-

krete Planung, Konzeption und Umsetzung  

− Sprintplanung mit Hilfe der Projektma-

nagement-Software „OpenProject“ sowie 

ganzheitliche strategische und technische 

Betreuung der Sprintphasen und Koordina-

tion der Prozesse. Sprint-Testing und Iden-

tifikation von Bugs 

− Agieren als „Bindeglied“ zwischen den 

Kunden m/w/d und dem Entwickler-Team 

 

Dein Profil 

− Du studierst Wirtschafts-/Medieninforma-

tik oder bist in einem vergleichbaren Studi-

engang eingeschrieben 

− Du bist ein starker Teamplayer m/w/d und 

bringst die passende “Can-do-Mentalität” 

mit 

− Du bist motiviert und kannst deine Arbeit 

selbst organisieren. Verständnis und Affini-

tät für technische (Innovations-)Prozesse ist 

vorhanden 

− Du hast bereits erste Erfahrungen als Pro-

duct Owner m/w/d gesammelt und verfügst 

über fundierte Methodenkenntnisse im Pro-

duktmanagement, erste Erfahrungen mit agi-

len Methoden sind wünschenswert 

− Aktive Mitarbeit an “cutting edge” Technolo-

gien 

− Agile Projektarbeit in einem jungen, interdis-

ziplinären Team 

− Eine faire Vergütung und flexible Arbeitszeiten 

Das bieten wir (Benefits) 

Du willst Teil unseres Teams werden? Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung bestehend aus 

deinem Lebenslauf, Zeugnissen und einer Leistungsübersicht.  

Deine Ansprechpartnerin: Chantal Moyzes | karriere@netrocks.info | 0541 50 799 720 

− Firmenfitness mit Hansefit, kostenlose Heiß-

getränke und wöchentlich frisches Obst 

− Entspannte Arbeitsatmosphäre in unserem 

stylischen  Office im Wissenschaftspark 

mailto:karriere@netrocks.info

