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Wir suchen dich als 

Product Owner (m/w/d) für Data Integration 
 

 

Über uns 

Innovation ist unsere Leidenschaft. Mit unseren einzigartigen Datenmanagement-Lösungen unterstützen 
wir die digitale Transformation unserer Kunden. In ganz unterschiedlichen Branchen – vom globalen Handel 
über internationale Fertigungsbetriebe, Genossenschaften, Behörden und Kirchen bis hin zu Banken und 
anderen Unternehmen im Finanzsektor - schätzen unsere Kunden vor allem unser exzellentes Know-how, 
unsere Leidenschaft für Datenqualität und -integration sowie das partnerschaftliche Miteinander.  

Hinter unseren Produktlösungen steckt ein engagiertes, kompetentes und starkes Team. Wir gehen 
Herausforderungen gemeinsam an und feiern unsere Erfolge gemeinsam. Mitarbeiterzufriedenheit, 
Stärken-basiertes Arbeiten, eine gesunde Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien: das sind bei uns 
nicht nur Floskeln, sondern das Rezept zu unserem Erfolg. Wir bei der ableX GmbH haben viel zu bieten und 
würden uns freuen, es mit dir teilen zu können. 

 

Aufgaben 

Ohne Menschen, deren Herz voll und ganz für IT schlägt, geht es nicht. Und darum suchen wir dich als 
Product Owner (m/w/d) für unseren Hauptstandort in Rösrath oder alternativ für unseren Standort in 
Kaarst, mit der Möglichkeit, teilweise im Homeoffice zu arbeiten. 

 

Welche Aufgaben erwarten dich: 

• Du ermittelst die Bedürfnisse unserer Kunden und Stakeholder und bist deren 
Hauptansprechpartner (m/w/d) 

• Bei Bedarf moderierst du Workshops mit den Kunden zur Bedarfsermittlung 
• Du formulierst die Vision des Endproduktes zusammen mit unseren Kunden 
• Du überführst die Anforderungen ins Backlog in Form von User Stories und dabei formulierst du 

prägnant und verständlich, so dass möglichst viel Klarheit für die Implementierung entsteht 
• Du priorisierst das Backlog im Hinblick auf Stories mit dem höchsten Business Value 
• Du übernimmst ebenfalls Aufgaben des "klassischen" Projektmanagements 
• Du hast das Projektbudget im Blick und verantwortest es im Sinne des Kunden 
• Du bist immer über den Projektfortschritt informiert 
• Du managst externe Abhängigkeiten, insbesondere zum Kunden 
• Du managst Projektrisiken proaktiv 
• Du unterstützt den Vertrieb bei PreSales Aufgaben 
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Profil 

• Du hast Erfahrung als Product Owner (m/w/d) und riesigen Spaß an der Gestaltung von 
Softwarelösungen 

• Du hast einen starken softwaretechnischen Hintergrund und interessierst dich für die neuesten 
Entwicklungen 

• Du hast gute SQL-Kenntnisse und Erfahrung im Umgang mit JIRA, Confluence oder ähnlichen 
Programmen 

• Du magst die Arbeit in einem agilen Umfeld und kennst dich in der SCRUM-Methodik aus 
• Dir liegt der ständige Austausch mit deinen Stakeholdern und Kunden und du kannst ihre 

Anforderungen in User Stories übersetzen 
• Du kannst dein Backlog priorisieren und strukturieren, z.B. mittels User Story Mapping 
• Du fühlst dich immer für dein Produkt verantwortlich und maximierst dessen Nutzen 
• Du beherrschst die deutsche Sprache fließend und bist sattelfest in der englischen 
• Du arbeitest gerne im Team und begegnest deinen Mitmenschen fair und respektvoll 
• Du arbeitest konsequent lösungsorientiert, offen und transparent  

Wenn Du eine abwechslungsreiche Aufgabe mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten suchst, agil und 
neugierig bist und keine Scheu vor neuen Herausforderungen hast, dann bewirb dich jetzt! Wir warten auf 
deine Bewerbung. 

 

Kontakt 

Interessiert? Dann bewirb dich über unser Online-Bewerbungsformular mit deinen vollständigen 
Bewerbungsunterlagen inklusive der Zeugnisse und deiner Gehaltsvorstellung.  

Wie gehen wir mit Daten um? Weitere Hinweise zum Datenschutz findest du auf unserer Homepage. 

 

ableX GmbH 

Ansprechpartner: Jens Gelhausen 

E-Mail: jgelhausen@ablex.com 

ablex.com/karriere 
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