Wir leben Entwicklung gemeinsam. Mit dir! als

Product Owner /
Anforderungsmanager:in (all genders)
Bremen

hybrid

Vollzeit (40 Std.) / Teilzeit

30 Tage Urlaub

Moin! Wir schnacken nicht lang rum: Lern uns kennen!
Wir sind rund 180 Menschen, die mit Begeisterung individuelle Softwarelösungen für Unternehmen aus verschiedenen Branchen entwickeln und rund um die Digitalisierung beraten.
Unsere unterschiedlichen Biografien, Erfahrungshorizonte und kulturellen Hintergründe
helfen uns dabei, die vielfältigen Rollen im Entwicklungsprozess auszufüllen. Das bereichert
unsere gemeinsame Arbeit. Gegenseitige Unterstützung und ehrliches Feedback sind für uns
selbstverständlich. Wir vertrauen uns untereinander, sind mutig und übernehmen die
Verantwortung für unser Handeln. Mit unserer Neugierde auf neue Herausforderungen
stellen wir uns der Zukunft.
Uns gibt es bereits seit 1988. Seit 2008 sind wir Teil von team neusta und profitieren vom
Miteinander und dem Wissen der über 1.200 Mitarbeitenden.

Lass uns gemeinsam großartige Ergebnisse für unsere Kund:innen und uns erreichen…
indem du:
• übergreifendes Anforderungsmanagement in komplexen IT-Projekten übernimmst
• Projekte koordinierst und als Schnittstelle zu unseren Kund:innen fungierst
• Anforderungsworkshops bei unseren Kund:innen konzeptionierst und moderierst
• Anforderungen und Prozesse aufnimmst und analysierst

… und indem wir:
• dich in unsere Gemeinschaft integrieren…
Wir sind hürden- und hierarchielos, zugewandt und stets offen für Neues. Dein
Onboarding begleiten deine Kolleg:innen. Teamevents, Feste und gemeinsame
Freizeitaktivitäten stärken unseren Zusammenhalt. In Informations- und
Kommunikationsformaten tauschen wir uns regelmäßig über Aktuelles aus.
Veränderungen gestalten wir gemeinsam.
• dir deine persönliche Komfortzone lassen…
Bei uns kannst du mobil arbeiten und dir deine Arbeitszeit flexibel einteilen, z. B. durch
Gleitzeit und Teilzeitmöglichkeiten. Im Schuppen Eins profitierst du von Arbeitszonen
und Räumen mit ergonomischen Büromöbeln passend für jede Arbeitssituation. Bring
Leben und Arbeiten in Balance durch 30 Tage Urlaub und eine familienfreundliche
Arbeitsgestaltung. Mit unseren Angeboten für deine Gesundheit wie Firmenfitness und
Sportevents kannst du dich fit halten. Darüber hinaus bieten wir dir die üblichen
Benefits, damit du dich rundum wohlfühlst.
• dir eine Menge Chancen und Perspektiven bieten…
Wir sind und bleiben authentisch, verstellen uns nicht, machen auch mal Fehler mit dem
Anspruch, besser zu werden. In unseren selbstorganisierten Teams arbeiten wir eigenverantwortlich. Wir geben dir Raum für Weiterbildung und Entfaltung sowie die
Möglichkeit zur Mitgestaltung der HEC, um unsere Ziele gemeinsam zu erreichen.
Du passt gut zu uns…
wenn du:
• Erfahrung in der Anforderungserhebung für agile Projekte und im agilen und/oder
klassischen Projektmanagement hast
• über Methoden- und Technologiekompetenz verfügst
• Neugier, Teamfähigkeit und ein agiles Mindset mitbringst
• Verlässlichkeit, Vertrauen und Verbindlichkeit schätzt
• kommunikationsfähig und flexibel bist
• Spaß an Teamarbeit und dem fachlichen Austausch hast
• idealerweise ein abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-) Informatik vorweisen
kannst und wünschenswerterweise Erfahrung in der Logistik sammeln konntest
Du möchtest gemeinsam mit uns Entwicklung leben? Dann komm zu uns ins Team!
Wir sind gespannt auf deine Bewerbung an jobs@hec.de.
Falls du vorab noch Fragen hast – ich bin deine Ansprechpartnerin:
Gitta Spreen • Personal und interne Organisationsentwicklung

HEC GmbH
jobs@hec.de
Konsul-Smidt-Straße 20
28217 Bremen
0421 20750-0

