Die LS telcom AG ist weltweit führender Anbieter von Technologien und Beratungsdienstleistungen für die effiziente Nutzung
des Funkspektrums in allen Funkdiensten. In einer zunehmend digital-vernetzten Welt stellen wir sicher, dass alle
Frequenznutzer maximal von Funkdiensten profitieren. Wir optimieren die Frequenzverwaltung und -nutzung in allen Märkten
und Marktsegmenten und ermöglichen neue Geschäftsmodelle in vertikalen Märkten auf Basis des Internets der Dinge (IoT).

Product Owner – Software Development (m/w/d)
Ihre Aufgaben
▪ Sie sind für den Lebenszyklus von Applikationen der LS telcom-Produktfamilie verantwortlich; hierbei handelt es sich um
technisch-administrative Softwaresysteme im nachrichtentechnischen Bereich

▪ Sie überwachen die wirtschaftlichen Kennzahlen des Produktes und dessen Entwicklung
▪ Sie sind primärer Ansprechpartner für unsere Stakeholder, Projektmanager und weitere Anforderungsquellen (z.B.
▪
▪
▪

Kunden)
Sie analysieren neue Ideen und Anforderungen auf deren Umsetzbarkeit, konzipieren neue Produktideen / -strategien und
setzen diese um
Sie sind für die Release-Planung sowie Erstellung, Pflege und Priorisierung von User-Stories zuständig
Sie verantworten die Qualitätssicherung der Produkte für den Betrieb, z.B. in der Cloud

Ihre Qualifikation
▪ Sie bringen ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Elektrotechnik / Naturwissenschaften oder einen vergleichbaren
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Studiengang mit informationstechnischem Hintergrund mit
Sie haben Kenntnis der grundlegenden Werte und Prinzipien der Agilität oder sind bereit sich einzuarbeiten
Sie sind bereit, sich in komplexe Funktionen der LS telcom Softwarelösungen intensiv einzuarbeiten und diese fachlich zu
vertreten
Sie zeichnen sich durch eine analytische Denkweise aus und können komplexe Zusammenhänge klar kommunizieren
Sie sind sicher im Umgang mit und der Erstellung von Fachkonzepten und Architekturbeschreibungen
informationstechnischer Systeme
Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Sie bringen Begeisterung für die Zusammenarbeit in interkulturellen / internationalen Teams mit

Das bieten wir Ihnen
▪
▪
▪
▪

Abwechslungsreiches, anspruchsvolles und interessantes Aufgabengebiet
Eine gesunde Work-Life-Balance durch flexible Arbeitszeiten
Kollegiales und hochprofessionelles Team in einem modernen, internationalen Arbeitsumfeld
Karrieremöglichkeiten hier in Deutschland oder auch weltweit

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf und Zeugnisse) unter Angabe Ihres möglichen
Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail an Career@LStelcom.com. Bitte senden Sie uns möglichst nur eine
Datei mit allen Bewerbungsanhängen als PDF zu. Für einen ersten vertraulichen Kontakt steht Ihnen Jana Velten unter
Tel. 07227 9535 704 zur Verfügung.
LS telcom AG
Im Gewerbegebiet 31-33
77839 Lichtenau/Baden

Telefon +49 (0) 7227 9535 600
Fax
+49 (0) 7227 9535 605

Career@LStelcom.com
www.LStelcom.com

