
 

 

Stellenanzeige Partner-Unternehmen 

 

Stellenbezeichnung:  

>Product Manager / Feature Owner (w/m/d) Digital Hub< 

(Standort: >Berlin<) 

Unser Digital Hub in Berlin bringt die physischen Daten- und Dokumentenlogistik in das digitale Zeital-
ter. Unsere Vision ist es, unseren Kunden vollständige Informationen aus verschiedensten Quellen 
zum richtigen Zeitpunkt verfügbar und anwendbar zu machen. Dabei verfolgen wir einen digital ge-
steuerten Multi-Channel-Ansatz, strukturieren Daten und übergeben sie bedarfsgerecht in unsere 
intelligente Plattformstruktur. Unsere interdisziplinären Teams setzen dabei auf agile Methoden & 
Tools in der Produktplanung, auf nutzerzentrierte Flows und auf eine MicroService-Architektur. 
Für unser Digital Hub am Standort in Berlin suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt dich als Pro-
duct Manager / Feature Owner. 
 
Aufgaben:  

• In der Rolle als Product Manager bist du verantwortlich für die Roadmap neuer Pro-
dukte 

• Du kommunizierst von Beginn an mit den Produktnutzern und stellst sicher, dass die 
Anforderungen konsistent und übergreifend formuliert sind 

• Du formulierst Produktbeschreibungen und erstellst einen Entwicklungsplan bis zum 
Rollout 

• Dabei behältst du stets die Platform- und Service-Strategie im Auge und stellst sicher, 
dass das neue Produkt integrierbar ist 

• Du handelst unternehmerisch, z.B. in der Make or Buy Entscheidung sowie alle weite-
ren 

• Entscheidungen basierend auf den eingeholten Meinungen der Experten in deinem 
interdisziplinären Team 

• Du übernimmst die Budgetverantwortung für dein Produkt von der Planung bis zur 
Umsetzung 

• In der Rolle als Feature Owner bist du verantwortlich für die Übergabe der zu entwi-
ckelnden Features Tasks an die Entwicklungsteams 

• Du übersetzt die Produktanforderungen in Features und formulierst Feature Tasks 
• Du planst Feature Sprints und kommunizierst dabei aktiv mit den Entwicklungsteams 

von Dienstleistern und anderen IT Units 
• Du steuerst nach definierten KPls – die Team Performance ist dein Antrieb. 
• Damit schaffst du Transparenz für die Sprintziele und den Entwicklungsfortschritt dei-

ner Features 
 
 
Anforderungen:  



 

 

• Deine Basis ist ein abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder In-
formatik bzw. eine vergleichbare Ausbildung mit Berufspraxis 

• Idealerweise bringst du erste Erfahrung aus dem digitalen Produktmanagement oder 
in der agilen Projektsteuerung mit 

• Du bist neugierig und kannst dich für innovative Technologien und Digitalisierung be-
geistern. 

• Dir sind MicroServices Architekturen nicht unbekannt 
• Du hast Lust dich mit den neuesten Plattform-Technologien zu beschäftigen 
• Du arbeitest gerne in einem interdisziplinärem Umfeld, in dem neue Geschäftsmodel-

le/Methoden/Innovationen generiert werden 
• Nicht zuletzt punktest du mit der Fähigkeit, eigene Ideen aktiv einzubringen und um-

zusetzen 
 
Unternehmen: 
 
Auf unser Unternehmen ist weltweit Verlass. Auch was Karrierewege angeht: Wir fördern konsequent 
das berufliche Weiterkommen von Fach- und Führungskräften. Etwa durch regelmäßige Trainings und 
Entwicklungsprogramme. Unternehmerisch denken und handeln? Eigene Ideen und Lösungen ein-
bringen? Damit kann man bei uns immer viel erreichen. Inmitten einer beeindruckenden Vielfalt an 
Projekten und Herausforderungen. Klingt nach einem exzellenten Plan für ambitionierte Profis? Ge-
nauso ist es. 
 
 

 
Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte Frau Birgit Nistler, Femtec.GmbH,  
+49 175 2013431 


