Wir sind die Bank für alle Hamburger – sozial und regional engagiert. Entdecken Sie, was wir für Sie sein können: Der Ort, an dem Sie
Ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen und gemeinsam mit rund 5.000 Kollegen der Bank von morgen ein Gesicht geben. Unsere
1,5 Mio. Kunden vertrauen uns. Vertrauen Sie uns auch!

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt - befristet bis zum 31.12.2020 - einen

Product Owner Innovationslabor (m/w/d)
Wir freuen uns auf Sie, wenn Sie
ein versierter Product Owner sind, der mit hohem
Engagement fachlich ein Entwicklungslabor leitet.
der Experte für innvovative und kundenzentrisch
getriebene Entwicklungen von Produkten und Content zur
Verbesserung der Kundenwirkung sind.
die Verantwortung für die Produkt Roadmap nehmen, und
enge Abstimmung mit den Stakeholdern durchführen.
die operative End-To-End-Verantwortung für das Produkt
inkl. Priorisierung des Produkt-Backlogs anhand definierter
KPIs managen.
anhand von Spezifikationen die Anforderungen und
Definition von Abnahmekriterien und Sprintplanung
organisieren.
über fundierte Analyse- und Bewertungsmethoden von
Markt-, Kunden- und Produktanforderungen verfügen und
daraus Ableitungen von User-Stories vornehmen können.
Spaß daran haben, die Übergabe von im Markt erprobten
neuen Produkten zum Betrieb zu koordinieren und die
Planung von Marketingkampagnen mit unterstützen.

Sie passen zu uns, wenn Sie
über ein abgeschlossenes Studium idealerweise der
(Wirtschafts-) Informatik oder eines vergleichbaren
wirtschaftlich oder technisch orientierten Studiengangs mit
langjähriger Berufserfahrung im Digital-Business verfügen.
mind. 2 Jahre Berufserfahrung als Product Owner in agilen
Software-Entwicklungsteams (z.B. nach Scrum) haben.
starke analytische und innovative, kreative Fähigkeiten
sowie eine strukturierte und lösungsorientierte
Vorgehensweise vorweisen können.
detaillierte und fundierte Kenntnisse in der agilen
Entwicklung von digitalen Web- und Mobileapplikationen
haben.
Erfahrung im Umgang mit operativen
Projektmanagementtools wie Jira und Confluence haben.
eine ausgeprägte Kommunikationsstärke zur Begeisterung
von Stakeholdern, Entwicklern und Dienstleistern besitzen.
über gute Englischkenntnisse verfügen.

Ihre Bewerbung.
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung - mit den Unterlagen, der
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und den möglichen Eintrittsterminen - über unser  Online-Bewerberportal.

Fragen zu der ausgeschriebenen Position beantworten Ihnen
gerne Thorsten Giele, Tel. 040 3579-3350, und Heiko Arendt,
Tel. 040 3579-4856. Weitere Informationen zur Haspa erhalten
Sie unter www.haspa.de.

