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So geht es weiter 

Sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, einen möglichen Starttermin sowie Gehaltsvorstellung an 

hr@dotimg.com – für Fragen und weitere Auskünfte stehen wir als HR-Team der .img – itai’s machine GmbH gern zur 

Verfügung. 

 

 

 

 

Stellenangebot: Technical Product Owner (w/m/d) 

    

 

 

 

 

 

 

 

Über uns 

Die .img – itai’s machine GmbH ist eine Gesellschaft der Mediengruppe Berliner Verlag. Mit dem „Journalistic Operating 

System“ (.jOS) bieten wir auf Basis modernster Technologien die führende Plattformlösung für die Herausforderungen 

digitalorientierter Medienhäuser an: Reichweite, Engagement und Vermarktung für journalistische Inhalte sowie deren 

Integration mit Mehrwertangeboten. Zu unseren Kunden zählen neben dem Berliner Verlag insbesondere nationale und 

regionale Medienhäuser. 

 

Dein Spielfeld 

▪ Du gestaltest die Weiterentwicklung unserer digitalen Produkte (Mobile/Web) und der Plattform mit dem Fokus 

auf Features, Integrationen und User Experience 

▪ Du übernimmst End-to-End-Verantwortung für den gesamten Lebenszyklus unserer digitalen Services, 

inkl. Analyse von technischen Dokumentationen und APIs 

▪ Du betreust die Integration von Partnern und bist in die Steuerung der Entwicklungsteams eingebunden 

▪ Du formulierst Anforderungen in Epics, User Stories und Akzeptanzkriterien für das Entwicklungsteam, priorisierst 

und detaillierst das Product Backlog gemeinsam mit dem Team und bist für die Konzeption, Durchführung von 

Tests sowie die Release-Koordination verantwortlich 

▪ Du arbeitest in einem agilen Umfeld, eng vernetzt mit unterschiedlichen Fachbereichen; dabei agierst du u.a. als 

Schnittstelle zwischen Business- und Technologie-Stakeholdern, bewertest Ideen und  Business-Impact von 

Entscheidungen, um die professionelle Gestaltung und Umsetzung sicherzustellen 

Dein Rüstzeug 

▪ Du hast ein abgeschlossenes Studium mit Bezug zu IT, (Wirtschafts-) Informatik, Naturwissenschaften oder 

einer anderen digitalen Disziplin mit technischem Hintergrund bzw. einschlägige Praxiserfahrung  

▪ Du verfügst über eine selbstständige, lösungsorientierte und strukturierte Arbeitsweise und hast Erfahrung im 

Projektmanagement und im Umfeld agiler Entwicklungsmethoden 

▪ Du bist kommunikationsstark, kannst die Wünsche verschiedener Stakeholder problemlos synchronisieren – 

vom Management bis hin zum Entwicklungsteam 

▪ Du bist Teamplayer und hands-on und verfügst über eine ganzheitliche Denkweise 

▪ Du überzeugst auf Deutsch und Englisch in Wort und Schrift 

Unsere Ausstattung 

▪ Freiraum und Verantwortung für die Mitgestaltung unserer Digitalprodukte mit Start nach Vereinbarung in eine 

unbefristete Anstellung in Vollzeit mit Vertrauensarbeitszeit 

▪ Ein Büro in florierender Umgebung mitten in Berlin, mit Fahrradstellplätzen und neuester Soft- und Hardware 

sowie wegweisenden Technologien 

▪ Eine Unternehmenskultur, in der jede:r Einzelne zählt und als Individuum wertgeschätzt wird, in der 

Teamarbeit gelebt und jede:r mit ihren/seinen individuellen Fähigkeiten und Kenntnissen gefördert wird, 

stetige Perspektiven der beruflichen Entwicklung sind für uns selbstverständlich 
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