
  

Um die Herausforderungen unseres Wachstums national und international zu 

bewältigen, suchen wir einen 

Product Owner (m/w) Leipzig 
 

Hallo, ich bin Uwe und unterstütze unsere IT Teams in Leipzig dabei, die aus fachlicher Sicht 

korrekte Software mit hoher Qualität zu entwickeln und bereitzustellen. Zur Verstärkung 

unserer Teams suchen wir einen exzellenten Product Owner, der eines unserer Scrum Teams 

fachlich zur Umsetzung der Business Ziele führen kann. 

 

Mercateo hat sich seit 2000 zur führenden europäischen B2B-Beschaffungsplattform für 

Geschäftskunden mit über 1,4 Millionen Nutzern und insgesamt mehr als 250 Millionen 

Artikeln entwickelt. Das Unternehmen beschäftigt über 500 Mitarbeiter in 14 Ländern. Mit 

Mercateo Unite beschreiten wir neue Wege zur Vernetzung von Geschäftskunden im Handel. 

Anbieter bringen ihre Kunden auf die Plattform, Kunden ihre Anbieter und Mercateo Unite 

wickelt die Transaktionen der Geschäftspartner digital ab.  

 

 

Was sind Deine Aufgaben?  

 Du verstehst die Bedürfnisse unserer Nutzer und weiterer Stakeholder und übersetzt 

diese in fachliche Anforderungen 

 Als Teil des Teams fokussierst Du die Entwicklung auf Wertschöpfung für unsere Nutzer 

 Du kommunizierst sowohl in der Fachdomäne unserer Kunden wie auch in der Welt 

moderner Softwareentwicklung verständlich und sicher 

 Du beziehst verschiedene Beteiligte und deren Perspektiven in den 

Entwicklungsprozess mit ein 

https://unite.eu/


 Du stellst sicher, dass nichtfunktionale Anforderungen verstanden und in der 

Umsetzung angemessen berücksichtigt werden 

 

Was erwarten wir von Dir? 

 Du hast bereits Erfahrung als Product Owner gesammelt 

 Du brennst für die Bedürfnisse unserer Kunden und Anwender und verstehst Dich als 

deren Anwalt 

 Du hast weder Angst vor widersprüchlichen Anforderungen noch vor Source Code 

 Du kennst Dein Handwerkszeug zur Erhebung, Verwaltung und Priorisierung von 

Kundenwünschen und –Bedürfnissen 

 Du respektierst den Gestaltungsspielraum des Teams, bist überzeugt von iterativer 

Entwicklung und magst schnelles Feedback 

 

Was bieten wir Dir? 

Bei uns findest Du ein hohes Maß an Gestaltungsspielraum in einem engagierten Umfeld, in 

dem unsere Mitarbeiter mit Hilfe einer modernen Technologielandschaft ein spannendes 

Businessmodell weiterentwickeln. Dabei verstehen wir uns als agiles Softwareunternehmen 

mit flachen Hierarchien und offener Kommunikation. Unsere Scrum Teams agieren 

überwiegend autonom, was die Erreichung ihrer fachlichen Ziele betrifft. Du wirst von unseren 

Erfahrungen profitieren und selbst Deine Stärken einbringen können. Familienfreundliche 

Arbeitszeiten – nach Bedarf auch in Teilzeit – sind bei uns kein Lippenbekenntnis, sondern 

werden gelebt. 

Unsere Büros liegen direkt im Zentrum von Leipzig und sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

bequem zu erreichen. 

 

Was uns wichtig ist: 10% Deiner Arbeitszeit solltest Du in Deine eigene Weiterbildung stecken. 

Du liest gerne Bücher oder Blogs oder besuchst Konferenzen zum Thema? Du möchtest selbst 

Meetups organisieren? Wir ermutigen Dich dazu und unterstützen Dich dabei. 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns darauf, Dich kennenzulernen. Deine 

Bewerbung sendest Du idealerweise über unser Bewerberportal www.mercateo.com/jobs. 

Deine Ansprechpartnerin ist Frau Astrid Neumann, die Dir unter +49 (0) 89 206099776  oder per 

E-Mail astrid.neumann@mercateo.com gerne erste Fragen beantwortet.  

 

 


