Stellenangebot

Product Owner
/ Produktmanager (w/m/d)
Wir sind die IT-Organisation der Bundesnotarkammer, der Dachorganisation des deutschen Notariats.
Wir konzipieren und entwickeln seit mehr als 10 Jahren hochsichere und komplexe IT-Systeme mit
zentraler Bedeutung für rund 7.000 Notariate und die deutsche Justiz. Die fortschreitende Digitalisierung insbesondere im Bereich der notariellen Arbeitsabläufe mit stets neuen Ideen, Projek-ten und
Produkten lässt uns kräftig wachsen. Behördenmentalität findet man bei uns nicht. Wir suchen diejenigen, die sich gerne mit uns gemeinsam vielfältigen Herausforderungen stellen und Verantwortung
übernehmen wollen. Wir freuen uns auf ein Kennenlernen, wenn Sie moderne Technologien, Raum
für eigene Ideen und persönliche Entwicklung suchen und sich für eine unbefristete Einstellung hybrid in Berlin-Mitte bzw. im Home-Office in Vollzeit oder Teilzeit als

Product Owner/ Produktmanager (w/m/d)
interessieren.
Was sollten Sie mitbringen, um uns zu überzeugen?
Zuerst Persönlichkeit:
• Sie verfügen über eine hohe soziale Kompetenz und ein gutes Kommunikationsvermögen.
• Darüber hinaus sind Sie sehr gut organisiert und setzen Ihre Stärken gezielt ein, um Aufgaben
effektiv und effizient zu erledigen und ein Team zu steuern.
• Sie arbeiten lösungsorientiert und verfügen über ein hohes analytisches Denkvermögen.
Darüber hinaus folgende Kenntnisse:
• Sie haben ein Hochschulstudium – gerne mit IT-Bezug – erfolgreich abgeschlossen und erste Erfahrungen als Product Owner oder Produktmanager sammeln können.
• Sie bringen fundiertes Wissen und Verständnis von Business und Technologie zur Einschätzung
der technischen Realisierbarkeit von Anforderungen mit und können Produktroadmaps planen
und nachhalten sowie Backlogs pflegen und priorisieren.
• Sie besitzen sehr gute Kenntnisse in MS-Office und haben Erfahrungen im Einsatz von Kollaborationstools, wie z.B. Jira, Confluence und Miro.
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Ihre Aufgaben:
• Sie sind verantwortlich für die Weiterentwicklung und den Betrieb eines oder mehrerer unserer
digitalen Produkte.
• Sie übernehmen des Anforderungsmanagement im Team mit fachlichen Experten und IT-Technikern.
• Um eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen, priorisieren Sie fortlaufend mit Ihrem Produktteam das Product Backlog.
• Sie steuern die Zusammenarbeit mit den am Projekt beteiligten Dienstleistern und die vertragskonforme Abwicklung von vereinbarten Leistungen und Lieferungen.
• Die Organisation und Definition von Abnahmen und Qualitätssicherungsmaßnahmen für Ihr Produkt in enger Zusammenarbeit mit den relevanten Stakeholdern liegt ebenfalls in Ihren Händen.
• Sie bilden die Schnittstelle zwischen verschiedenen Unternehmensbereichen und sind der erste
Ansprechpartner für die Power User und stellen damit die sachgerechte Nutzung Ihres Produkts
sicher.
• In Störfällen unterstützen Sie die Bereiche Betrieb und Support bei der Problemlösung.
• Im übergreifenden neun-köpfigen Team „Produktmanagement “ wirken Sie an der laufenden
Weiterentwicklung des Produktmanagements in der BNotK mit. Das Team ist für die Weiterentwicklung von Methoden und Tools in der Produktentwicklung zuständig.
Gründe für uns:
• eine verantwortungsvolle Position mit viel Gestaltungsspielraum in spannenden Digitalisierungsprojekten.
• ein vielseitiges und anspruchsvolles Aufgabengebiet bei attraktiver Vergütung,
• ein sicherer, konjunkturunabhängiger und verantwortungsvoller Arbeitgeber in einer Branche
mit langer Tradition und hohem gesellschaftlichen Ansehen,
• flexible Vertrauensarbeitszeit, mobiles Arbeiten, 28 Tage Urlaub sowie an Weihnachten und Silvester frei,
• modernes und kollegiales Arbeiten in Berlin-Mitte mit ausgezeichneter Verkehrsanbindung,
• individuell zugeschnittene Einarbeitung und Weiterbildung sowie
• Mitarbeiterevents und diverse Zusatzleistungen wie z. B. BVG-Monatskarte.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins ausschließlich per E-Mail und im PDF-Format an die Bundesnotarkammer (bewerbung@
bnotk.de) richten.
Bundesnotarkammer
Mohrenstr. 34
10117 Berlin
Tel.: 030 383866-0
www.bnotk.de
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