
 
Philosophiere nicht nur über sinnstiftende Arbeit, sondern stifte Sinn. 

Gestalte die Mobilität von morgen aktiv mit und leiste damit einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit. 
Träume nicht nur von coolen Technologien, sondern arbeite damit. 

Wir schätzen unterschiedliche Meinungen und handeln gemeinsam. 
Wir arbeiten und feiern gerne miteinander, derzeit virtuell und sonst in unserem Loftbüro im 7. Bezirk. 

 
*** 

Verstärke ab sofort unser Team und werde Teil von Fluidtime als  

Product Owner (w/m/d) 
 

Dienstort: 1070 Wien; 38,5 Stunden / Vollzeit; ab sofort; unbefristet 
 
Du gestaltest die Zukunft unseres Unternehmens mit. Als Product Owner (w/m/d) bist du verantwortlich für: 
 
• Umsetzung der Produktstrategie und -roadmap unter Einbeziehung der Stakeholder und Kund*innen 
• Verantwortung für die Produktarchitektur und das Zusammenspiel der einzelnen Module 
• Betreuung der Produktentwicklung von der Anforderungserhebung bis zu der Bereitstellung auf der 

SaaS-Plattform 
• Erarbeitung und Priorisierung von Umsetzungspaketen inkl. Meilensteine und Abnahmekriterien 
• Sicherstellung der Umsetzung in time, budget und quality 
• Laufende Abstimmung in einem interdisziplinären Team bestehend aus Entwickler*innen, 

Designer*innen und Business Stakeholder 
• Erstellung von Release Notes für interne und externe Stakeholder 
• Pflege des Product Backlogs sowie der Produktbeschreibung 
• Präsentation des Produktes bei Kunden und Events 

 
Der Job ist perfekt für dich, wenn du folgendes mitbringst: 
 
• Abgeschlossene Ausbildung mit Schwerpunkt IT (FH, Universität) 
• Idealerweise eine Zertifizierung als Product Owner 
• Erfahrung in der Gestaltung und Entwicklung von Software-Produkten unter Einbindung der 

Nutzer*innen und Kund*innen 
• Begeisterung für Agile Softwareentwicklung (SCRUM, Kanban) 
• Den Anspruch, Produkte nutzer*innenzentriert und nach aktuellem Stand der Technik zu kreieren 
• Selbstständiger und zielorientierter Arbeitsstil 
• Teamgeist, Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit 
• Hervorragende Kommunikationskenntnisse 
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 
 
 



 
 

 

Wir suchen Menschen, die gestalten wollen, nach Herausforderungen im Beruf suchen und Verantwortung 
übernehmen – so wie wir unsere Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
wahrnehmen. 
 
Du profitierst von flexiblen Arbeitszeiten, damit du genügend Zeit für deine Familie, Freunde oder 
Ausbildung hast. Wir pflegen ein angenehmes, offenes und vor allem familiäres Betriebsklima, sodass dir die 
Arbeit in deinem Team leichtfällt. Das unterstützen wir mit gemeinsamen Mittagessen, Personalgesprächen 
sowie regelmäßigen Teamevents. Eine betriebseigene Köchin sowie gratis Obst, Kaffee und Tee sind „part of 
the deal“. 
 

 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung an 
jobs@fluidtime.com 
 
 
Dein Ansprechpartner ist: Michael Kieslinger 
 
Das Gehalt für diese Position beträgt mindestens EUR 4.200.—brutto monatlich. Das tatsächliche Gehalt 
orientiert sich an Qualifikation und Berufserfahrung. Dienstort: 1070 Wien; 38,5 Stunden; ab sofort; 
unbefristet 
 
 
Nicht der richtige Job für dich? Vielleicht hast du Freunde, denen die Stelle mehr zusagt. Wir freuen uns sehr, 
wenn du die Stellenausschreibung weiterleitest. Danke! 
 

Schreibe uns, auch wenn dieses Stelleninserat nicht zu 100% deinem Profil entspricht. Sende dazu einfach 
deine Initiativbewerbung an jobs@fluidtime.com. 

 
 


