
 
 

 
 
 
Product Owner (d/w/m) 
 
Unser Profil 

ANIMUS ist ein junges Unternehmen aus Ratingen bei Düsseldorf, das sich auf die Fahne 

geschrieben hat die Immobilienwirtschaft zu digitalisieren. Mit unserer Quartierssoftware vernetzen 

wir die Entwickler, Eigentümer, Verwalter, Nutzer und Dienstleister einer Immobilie zu einem 

digitalen Ökosystem. Wir stehen für Service, Kommunikation und Information in Gewerbe- und 

Wohnquartieren. Mit unserer Quartiersapp machen wir das Leben und Arbeiten in Immobilien zu 

einem neuen Erlebnis. 

 

Deine Aufgaben 

» Du arbeitest eng mit unseren Entwicklungsteams und Fachexperten zusammen, um 

nutzerzentrierte Funktionen und Features umzusetzen 

» Du schaffst Vertrauen bei den Stakeholdern (intern/extern), indem Du die Produktplanung 

und den Fortschritt transparent kommunizierst und dokumentierst 

» Du verfasst Use Cases, Epics und User Stories und priorisierst diese in Deinem Backlog 

nach Kundennutzen, Umsetzbarkeit und Mehrwert 

» Du stellst die rechtzeitige Lieferung der Produkt-Inkremente sicher und entscheidest 

gemeinsam mit der Fachseite, wann welches Feature fertig sein soll 

» Du übernimmst die Verantwortung für Steering, Controlling und den wirtschaftlichen Erfolg 

deiner Projekte und stellst sicher, dass dein Team deine Vision teilt und aktiv vorantreibt 

 

Das bringst du mit: 

» Du bist zertifizierter Product Owner mit mehrjähriger Erfahrung 

» Du hast dich bereits in Scrum-Teams mit entsprechender Teamgröße und umfangreicher 

Stakeholder-Landschaft bewährt 

» Du hast weitreichende Erfahrungen mit Jira und Confluence  



 
 

» Du besitzt ausgeprägte analytische, strategische und koordinative Fähigkeiten 

» Du bist kommunikationsstark und im Umgang mit unterschiedlichen Stakeholdern 

empathisch und souverän zugleich 

» Du hast Erfahrung bei der Durchführung von internen/externen Workshops und verfügst 

über entsprechende Methoden 

» Du hast idealerweise Erfahrung auf Agentur- oder Dienstleisterseite und kannst mit dem 

Spannungsfeld „In time, budget und scope“ gut umgehen 

» Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich E-Commerce, (Wirtschafts-)Informatik 

oder eine vergleichbare Ausbildung 

 

Unser Angebot an Dich 

» Ein spannendes, innovatives und zukunftsorientiertes Produkt 

» Ein junges, dynamisches und motiviertes Team 

» Ein Arbeitsumfeld mit hoher Schlagkraft und kurzen Entscheidungswegen 

» Eine Arbeitskultur, in der Du dich wohlfühlen und weiterentwickeln kannst 

» Zugang zur Fitnesswelt im Bürogebäude  

» Unser Kaffeevollautomat, ein gut gefüllter Obstkorb und ein Livello-Automat mit gesunden 

Leckereien mobilisieren Deine Kräfte den ganzen Tag 

» Ein wettbewerbsfähiges Gehalt 

 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung 

Sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive frühestmöglichem Eintrittstermin 

und deiner Gehaltsvorstellung an: bewerbung@animus.de  Dein Ansprechpartner ist Jens 

Krücken. Für Rückfragen kontaktiere ihn gerne unter der Telefonnummer: 02102 – 30 591 30. 
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