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!

Verstärken Sie unser Team im Unternehmensbereich Digitaler Vertrieb– befristet bis zum 31.12.2020 - als

Lead Product Owner (m/w)
Wir freuen uns auf Sie, wenn Sie
ein versierter Product Owner sind, der gern die
Verantwortung für unser Mehrwert-Ökosystem und die
übergeordnete Product-Roadmap übernimmt,
die fachliche Führung und Steuerung von agilen Teams
übernehmen,
die Stakeholder managen und regelmäßig Reviews
durchführen,
sowohl die strategische Planung auf Basis von Analyse
und Bewertung der Markt-, Kunden- und Produktanforderungen übernehmen als auch die Budget- und
Ressourcenplanung,
sich für die zielgerichtete Weiterentwicklung der
Mehrwert-Ökosystem-Plattform (Kunde, Business,
Technik) verantwortlich fühlen,
nutzerzentrierte Konzepte zur Erhöhung der Kundenzufriedenheit und zur Erreichung der KPI entwerfen.

Sie passen zu uns, wenn Sie
detaillierte und fundierte Kenntnisse in der agilen
Entwicklung von Web- und Mobileapplikationen,
digitalen Plattformen und Business Modellen besitzen,
Erfahrung im Umgang mit operativen Projektmanagementtools wie Jira und Confluence haben,
Stakeholder, Entwickler und Dienstleister begeistern
können,
Spaß daran haben analytisch und abstrakt zu denken
sowie strukturiert und lösungsorientiert arbeiten,
gut argumentieren können, sicher auftreten und gern
eigenverantwortlich arbeiten sowie Innovationen
vorantreiben möchten,
3 bis 5 Jahre Berufserfahrung als Product Owner in
agilen Software-Entwicklungsteams (z.B. nach Scrum)
haben,
über ein abgeschlossenes Studium idealerweise der
(Wirtschafts-)Informatik verfügen.

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

Fragen zu der ausgeschriebenen Position beantworten
Ihnen gerne Helge Fobbe, Tel. 040 3579-6402, und Michael
Duda, Tel. 040 3579-4168. Weitere Informationen zur Haspa
erhalten Sie unter www.haspa.de.

