Product Owner (m/w/d)
RED Medical Systems entwickelt und vertreibt die erste und einzige vollständig webbasierte Arztsoftware für
niedergelassene Ärzte in Deutschland, die durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) zertifiziert ist.
Aufgrund unserer einzigartigen Sicherheits- und Verschlüsselungstechnologie besitzen wir darüber hinaus das
Datenschutzgütesiegel des Unabhängigen Landesdatenschutzzentrums (ULD).
Bei RED Medical sind wir davon überzeugt, dass unsere Lösungen bei unseren Mitarbeitern beginnen. Durch den
Aufbau eines vielfältigen Teams mit kreativen Stärken stellen wir den Status Quo der medizinischen Software
infrage. Indem wir außergewöhnliche Menschen einstellen, treiben wir Präzision voran, bauen herausragende
Nutzererlebnisse auf und verbessern die Interaktion zwischen Ärzten und Patienten.
Deine Aufgabenbereiche
Gemeinsam mit dem Scrum-Team gestaltest und entwickelst Du die neue unternehmenseigene
Anwendungslandschaft mit den darin enthaltenen Services – unter Berücksichtigung der fachlichen
Anforderungen im Bereich Zahnmedizin, rechtlichen Rahmenbedingungen und strategischen Vorgaben – weiter.
Im Detail bist Du für folgende Aufgabenbereiche zuständig:
●

Erstellen von Anforderungen zur technischen Umsetzung für die Anwendungsentwicklung

●

Organisation und Moderation von Scrum-Meetings und Workshops

●

Führen und Verantworten des Product Backlogs sowie Formulieren von Epics und User-Stories

●

Eigenverantwortliches Priorisieren von User-Stories in Abstimmung mit Stakeholdern

●

Koordination und Abstimmung weiterer Projekte

●

Erstellen einer teamübergreifenden, kurzfristigen und langfristigen Planung, unter Berücksichtigung der
verschiedenen Projektziele

Deine Checkliste
●

Deutschsprachig (Muttersprachler oder C1+)

●

Idealerweise verfügst Du über mindestens 3 Jahre Erfahrung als Scrum Product Owner (m/w/d).

●

Du hast Erfahrung im agilen Projekt- und Stakeholdermanagement, vorzugsweise in Webprojekten

●

Du besitzt gute Kenntnisse im Umgang mit Tools für das operative Projektmanagement und die
Aufgabenverwaltung (idealerweise Jira und Confluence).

●

Du bist geübt darin, bei Interessenkonflikten zu moderieren, zu lösen und gegebenenfalls zu eskalieren.

●

Du bist erfahren darin, Transparenz hinsichtlich Projektfortschritt und Zwischenergebnissen zu schaffen.

●

Du verfügst über sehr gute kommunikative Fähigkeiten gepaart mit Fokus- und Lösungskompetenz.
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Product Owner (m/w/d)
Uns ist egal:
●

was du bereits erreicht hast. Wir wollen wissen, was du erreichen willst.

●

dass man wirklich alles perfekt machen kann. Wir versuchen alles so effizient wie möglich zu machen.

●

ob und was du gelernt oder studiert hast. Wir suchen einen Experten auf seinem Gebiet.

Wir stehen für:
●

die Chance, etwas wirklich Gutes zu tun: unser Gesundheitssystem effizienter zu gestalten

●

ein dynamisches und hilfsbereites Team mit viel Erfahrung und einem sympathischen Teamgeist

●

flache Hierarchien, schnelle Entscheidungsprozesse

●

betriebliche Altersversorgung

●

flexible Arbeitszeiten

●

jährlich steigende Urlaubstage (bis zu 42 pro Jahr)

●

Arbeitsmöglichkeiten vom Home Office aus

●

Innovation und Pioniergeist sowie Offenheit für Ideen und Veränderungen

●

verschiedene Trainingsmöglichkeiten (Fortbildung, Konferenzen etc.)

●

modernste Tools und Technologien (Recht auf Mitsprache bei Hardware und Konfiguration)

●

Unternehmenskommunikation mit JIRA, Confluence, Slack und Google Docs

●

nur fünf Gehminuten zur nächsten S-Bahn (Bahnhof Laim - Stammstrecke)

●

moderne, helle und freundliche Büros (kein Großraumbüro)

●

eigener Parkplatz bei Bedarf

●

Möglichkeit, den eigenen Hund mitzubringen

●

gemeinsame Aktivitäten (Sport, Freizeit, MeetUps)

●

kostenlose Getränke und frisches Obst

●

Firmenkicker, Darts und vieles mehr

Wenn Du mit uns etwas wirklich Großartiges und Sinnvolles aufbauen willst, bewirb Dich noch heute mit Deinen
ausführlichen Bewerbungsunterlagen und Deinen Gehaltsvorstellungen bei uns.
RED Medical Systems GmbH, Lutzstr. 2, 80687 München, www.redmedical.de
jobs@redmedical.de Tel. +49 (0)89 954 575 530 (Jochen Brüggemann)
Wir freuen uns darauf, von Dir zu hören!
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