
Vorankommen mit Prosoz!
In ganz Deutschland begleiten wir Kommunen auf dem Weg in die digitale Zukunft.
Als Komplettanbieter liefern wir Lösungen aus einer Hand – von der Software bis hin zur Beratung.
Um die digitale Transformation in der kommunalen Verwaltung weiter voranzutreiben, suchen wir dich als

Product Owner (m/w/d) Digitalisierung im Public
Sector

Verstärke unser Team im Geschäftsfeld Soziale Sicherung in Vollzeit mit Arbeitsort in Herten im Herzen des
Ruhrgebiets – und komm voran beim Marktführer für kommunale IT-Lösungen!

Das wird dein Job...

!"Du verantwortest die fachliche Entwicklung der Digitalisierungsprodukte, die sich aus unserer
Digitalisierungsstrategie ableiten

!"Du setzt deine Produktvision im zukünftigen produkt- und generationsübergreifenden Digitalisierungsteam um,
bist verantwortlich für alle fachlichen Fragestellungen, die fachliche Steuerung und die erfolgreiche und
wirtschaftlich sinnvolle Umsetzung unseres digitalen Angebotes

!"Durch den engen Kontakt zu unseren Kund*innen und die Mitarbeit in fachlichen Gremien, legst du die
Prioritäten im Backlog fest und bewertest, welche digitalen Services den größten Business Value schaffen 

!"Du stellst die Funktionsweise der digitalen Services durch Abnahme der von dir erstellten Akzeptanz-Kriterien
sicher 

!"Du begleitest unsere Kund*innen in der Produkt- und Marktreifephase – auch vor Ort 
!"Du gestaltest aktiv die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung und verantwortest die fachliche Entwicklung

neuer Digitalisierungsprodukte für Behörden auf Landes- und Kommunalebene

Das wünschen wir uns...

!"Du hast ein abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik oder eine
vergleichbare Ausbildung

!"Du verfügst über mehrjährige Erfahrung als Product Owner*in in Softwareprojekten und bringst idealerweise
Kenntnisse der Arbeitsweise, Verfahren und Abläufe in der öffentlichen Verwaltung mit 

!"Du begeisterst dich für Digitalisierungslösungen und möchtest die öffentliche Verwaltung in der Digitalisierung
voranbringen 

!"Du besitzt soziale und kommunikative Kompetenz im Umgang mit Kolleg*innen sowie Kund*innen 
!"Du hast die Fähigkeit, dich auf das Wesentliche zu fokussieren und die richtigen Prioritäten für dich selbst und

das Team zu setzen

So denkst du vielleicht...
Du passt zu uns, wenn die folgenden Sätze auch von dir stammen könnten:

!"Ich übernehme Verantwortung für mein Produkt und die fachliche Führung in meinem Team. 
!"Auch in schwierigen Situationen bleibe ich am Ball – ich bin bekannt für mein Durchhaltevermögen. 
!"Ich halte mein Fach-, Prozess- und Methoden-Know-how auf dem neuesten Stand, um aktiv zur Verbesserung

unserer Prozesse und Produkte beizutragen.
!"Ich arbeite mich schnell in neue Themen ein.

Gute Gründe für PROSOZ...

!"Hohe Eigenverantwortung und kurze Entscheidungswege
!"Wertschätzendes und offenes Miteinander auf Augenhöhe und eine ausgeprägte Feedbackkultur
!"Viel Raum zum Ausprobieren und für deine fachliche und persönliche Weiterentwicklung
!"Flexible Arbeitszeiten und -modelle, die voll auf deine Work Life Balance einzahlen
!"Mobiles Arbeiten möglich
!"Unbefristeter Arbeitsvertrag und mindestens 30 Tage Urlaub
!"Attraktives Vergütungspaket und zahlreiche tolle Benefits
!"Umfassendes strukturiertes Onboarding zum Orientieren, Ankommen und Netzwerken

Hast du Fragen?
Deine persönliche Ansprechpartnerin ist Gina aus unserem Recruitingteam:

Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung – mit wenigen Klicks kannst du uns unkompliziert deine Unterlagen zur
Verfügung stellen! Oder schicke uns deine Bewerbung per Mail an karriere@prosoz.de.

Jetzt hier bewerben!

Gina Vertgewall | Personalmanagement | Tel. 02366 188 616
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