Führende Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen setzen auf die t-matix IoT-Plattform, um ihre
Produkte und Prozesse zu digitalisieren, neue digitale Produkte zu entwickeln sowie ihre Geschäftsmodelle
zu innovieren. Mit unserer IoT-Plattform lassen sich individuelle IoT-, Industrie 4.0 und TelematikAnwendungen für das Web, aber auch für mobile Endgeräte schnell und einfach umsetzen.
Dafür erhielt t-matix den Telematik-Award 2019 und wurde unter die Top-IoT-Anbieter Europas sowie zu
Österreichs Nr.1 gewählt. Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Graz und/oder Deutschlandsberg
suchen wir engagierte:

IoT Product Owner / Product Manager (m/f/d)
Ihr Aufgabengebiet:
•
•
•
•
•
•
•

Sie sind für Ihr Produkt verantwortlich und sind gleichzeitig der größte Fan Ihres Produktes.
Sie erstellen eine Roadmap für Ihr Produkt und halten sich an die Vorgaben des strategischen
Produktmanagement.
Klare Beschreibung von Product Backlog Elementen und Bestellung der Artikel im Product Backlog, um
die Ziele und Missionen am besten zu erreichen.
Sie stellen sicher, dass das Product Backlog für alle sichtbar, transparent und klar ist und zeigen auf,
woran das Scrum-Team als Nächstes arbeiten wird.
Sie sind dafür verantwortlich, dass das Entwicklungsteam die Elemente im Product Backlog auf
erforderlichem Niveau versteht.
Sie akzeptieren die Ergebnisse des Entwicklungsprozesses oder lehnen sie ab.
Sie überprüfen aus Kundensicht, ob neu entwickelte Funktionen und Änderungen Vorteile generieren.

Ihr Profil:
•
•
•
•
•

Sie besitzen Dynamik, Drive und Interesse an neuen Technologien und haben bereits erste Erfahrung im
IoT gesammelt und/oder haben Interesse daran.
Sie überzeugen durch Ihre fachliche Kompetenz und durch Ihre positive, verantwortungsvolle und
engagierte Persönlichkeit, die sich in einem dynamischen Umfeld wohlfühlt.
Sie bringen Fähigkeiten im Bereich Teamführung und Projektmanagement mit und behalten stets den
Überblick über Termin, Umfang und Budget.
Sie bringen mindestens mind. 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Software Development mit.
Sie haben eine abgeschlossene höhere technische Ausbildung im Bereich Informatik / Telematik / Physik
/ Technische Mathematik oder Ähnliches (TU Abschluss) oder entsprechende langjährige Erfahrung im
IT Produkt Management.

Unser Angebot:
•
•
•

Sie arbeiten an brandaktuellen und zukunftweisenden Themen im Bereich Internet der Dinge und
Industrie 4.0.
Everybody matters: Sie gehören einem dynamischen, stark wachsenden und außerordentlich
innovativen Unternehmen an und können Ihre Stärken voll entfalten.
Für die Position gilt je nach Einsatzgebiet und Erfahrung ein kollektivvertragliches monatliches
Bruttogehalt laut Kollektiv (IT KV/ST2) von 3.565,- EUR. Wir bieten jedoch eine marktkonforme
Überzahlung in Abhängigkeit von Qualifikation und der Erfahrung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
www.t-matix.com/karriere/

