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Hast Du Lust auf einen spannenden Job, der die Demokratie modernisiert und stärkt? 
Dann bist Du bei uns genau richtig. Unsere Vision ist eine faire und nachhaltige Welt, in 
der Partizipation für alle einfach und sicher ist – eine Vision, die aus dem gesamten Team 
heraus entwickelt wurde. Mit dieser im Rücken treiben wir das Thema Online-Wahlen und 
digitale Abstimmungen gemeinsam voran. Mit der zunehmenden Digitalisierung unserer 
Welt befinden wir uns auf einem stetigen Wachstumskurs. Möchtest Du unser Team 
unterstützen und ein Teil davon werden? Dann bewirb Dich bei uns als:  

Product Owner (m/w/d) – Berlin, Kassel oder Remote 

 
Deine Rolle bei POLYAS: 

• Als Produkt Team sind wir verantwortlich für die Entwicklung und 
Umsetzung unserer Produktstrategie. Du wirst Teil dieses Teams und 
kannst so aktiv unsere Produkte mit gestalten.  

• In Deiner Rolle koordinierst Du die Umsetzung von 
Entwicklungsanforderungen für unsere Produkte und Kundenprojekte. 

• Dein Schwerpunkt liegt auf der Spezifizierung von 
Entwicklungsanforderungen und deren agiler Umsetzung, gemeinsam mit 
dem Entwicklungsteam. 

• Du bist fachliche:r Ansprechpartner:in für das Entwicklungsteam, sowie 
andere Projektleiter:innen und Product Owner:innen. 

 
Deine Aufgaben bei POLYAS: 

• Du bist verantwortlich für die Umsetzung der jeweiligen Anforderungen 
durch unser Softwareentwicklungsteam, in Scope in Time in Budget.  

• Deine Aufgabe beginnt mit der Modellierung der User Stories für dein 
Produkt und der Vermittlung dieser an unser Entwicklungsteam, um ein 
klares gemeinsames Verständnis der Anforderungen zu gewinnen.  

• Du moderierst den Schätz-Prozess und sorgst dafür, dass bis zur 
Umsetzung alle offenen Fragen geklärt sind.  

• Du steuerst den agilen Entwicklungsprozess, organisierst die 
verschiedenen Planungs- und Review Termine und sorgst dafür, dass die 
Sprints sowohl ambitioniert als auch realistisch geplant sind.  

• Während der Entwicklungssprints stehst Du dem Entwicklungsteam 
jederzeit zur Verfügung. Du übernimmst Aufgaben wie das Testing der 
Zwischenergebnisse und stellst sicher, dass wir unsere 
Qualitätsanforderungen erfüllen.  

Deine Zukunft bei 
POLYAS 
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• Natürlich läuft auch mal etwas nicht wie geplant. Diese Dinge erkennst Du, 
kommunizierst transparent und sorgst dafür, dass wir wieder auf den 
richtigen Weg zurückkommen.  

 
Dein Profil:  

• Du hast Erfahrung im agilen Management anspruchsvoller IT-Projekte, im 
SaaS Umfeld, als Product Owner:in, Projektleiter:in, IT-Consultant*, IT-
Berater:in o. ä.  

• Du hast ein Gespür für Menschen und dein Organisationstalent zeichnet 
Dich aus. 

• Du trägst gerne Verantwortung, stehst hinter deinem Team, denkst 
unternehmerisch und handelst strategisch. 

• Den Umgang mit Werkzeugen wie JIRA und Confluence beherrschst Du 
sicher. 

• Agiles Arbeiten ist Dir deutlich lieber als das Wasserfall-Modell und Scrum 
ist kein Fremdwort für Dich.  

• Mit deiner motivierenden, diplomatischen und verbindlichen Art fällt es dir 
leicht, dein Netzwerk aufzubauen und zu pflegen – egal ob remote oder vor 
Ort. Dabei bist du selbst in herausfordernden Situationen gelassen, 
zugewandt und souverän. 

• Du setzt Dich leidenschaftlich für die Demokratisierung ein und hast Lust, 
mit uns an unserer Vision von einer fairen und nachhaltigen Welt zu 
arbeiten, in der Partizipation für alle einfach und sicher ist.  

• Du schätzt eine unabhängige und kooperative Arbeitsweise mit viel 
Eigenverantwortung vom ersten Tag an. Du denkst und handelst 
unternehmerisch und motivierst damit alle um Dich herum. 

 
Was wir bieten:  

• Ein exzellentes und innovatives Produkt, das die Partizipation in unserer 
Gesellschaft fördert und die Demokratie stärkt sowie ein hochmotiviertes 
Team, dem unsere gemeinsame Vision am Herzen liegt.	

• Wir sind ein gesund wachsendes und sich internationalisierendes 
Unternehmen und diese Rolle ist deshalb unsere Chance auf eine längere 
Beziehung. 	

• Eine attraktive und leistungsgerechte Bezahlung, eine ausgewogene 
Work-Life Balance, flexible Arbeitszeiten und Arbeiten von zu Hause (auch 
unabhängig von Corona).	

• Eine Führungskultur, in der Leadership bedeutet, auf den Stärken der 
Mitarbeiter:innen aufzubauen sowie Eigenverantwortung und eine positive 
Fehlerkultur zu fördern.	

• Eine Unternehmenskultur, die den Start-Up-Geist von Ownership und 
Accountability lebt und gleichzeitig den Menschen wertschätzt.	

 
Bewirb Dich jetzt, wir freuen uns auf Dich!  
Bitte sende Deine Bewerbung mit Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins 
per E-Mail an Jan Wegner I bewerbung@polyas.de  
Ausführliche Informationen über uns als Arbeitgeber findest Du unter: 
www.polyas.de/karriere   


