We love Landurlaub! Aus diesem Grund entwickeln wir LandReise.de als die Vermittlungsplattform für Landurlaub mit viel Herzblut und Drive in einer kollegialen
Atmosphäre, dabei arbeiten wir agil und sind konzeptionell stark.

Wir suchen zur Verstärkung unseres jungen Teams in Münster ab sofort einen

Unsere Beneﬁts

Product Owner (m/w/d)

ﬂexible Arbeitszeiten

Das wirst Du bei uns erleben:
•

Du planst, koordinierst und verantwortest auf Basis der LandReise-Produktvision die Konzeption neuer Produktfunktionalitäten.

30 Tage Urlaub

•

Du hast markt- und technologieseitige Entwicklungen stets im Blick, identiﬁzierst daraus neue Produktchancen und kommunizierst diese im Team.

Kantine

•

Du steuerst die LandReise-Entwickler nach dem agilen Vorgehensmodell
Scrum und sorgst für einen schlanken und ergebnisorientierten Entwicklungsprozess.

Obst & Mineralwasser

•

Du übernimmst die Verantwortung für den reibungslosen Betrieb unserer
Plattform und sorgst nachhaltig für zufriedene Nutzer.

Teamevents

Wenn Du dich hier wiederﬁndest, dann passt Du gut zu uns:

Fort- und Weiterbildung

•

Du denkst digital und hast ein tiefes Verständnis für Internettechnologien.

•

Scrum, Conversion Optimierung, Usability, SEO und Web Analytics gehören
zu deinem Standardrepertoire. Zudem besitzt du Grundkenntnisse in HTML,
CSS und JavaScript und programmierst evtl. auch selbst.

•

Auf Basis Deiner „Machermentalität“ kannst Du erste Erfolge als Product
Owner nachweisen.

Fit für‘s Büro & Yoga

•

Durch Deine strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise fällt es
Dir leicht, bei komplexen Aufgabenstellungen fundierte Entscheidungen zu
treﬀen.

Job Rad

•

Du bist permanent auf der Suche nach Verbesserungspotentialen beim Produkt, im Entwicklungsprozess und bei Dir selbst.

Kita

•

Du bist kommunikativ, begeisterungsfähig und kannst andere begeistern.

•

Du hast große Lust darauf, LandReise.de als Teil eines interdisziplinären
Teams weiterzuentwickeln.

Firmenabo & gute
Verkehrsanbindung

Das passt für Dich?
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen mit Gehaltswunsch und
frühestmöglichem Eintrittstermin an bewerbung@lvdigital.de.
Kontakt:
Thomas Kortenjan |

02501 / 801 22 33 |

thomas.kortenjan@landreise.de

PS: Sollten wir Dich nicht für uns gewinnen, danken wir dennoch für Deine Aufmerksamkeit. Wenn Du jemanden kennst, der jemanden kennt, der jemanden
kennt, leite unser Jobangebot gerne weiter!

Unsere Datenschutzhinweise für Bewerber ﬁndest Du hier:
https://www.lvdigital.de/datenschutz#bewerberverfahren

LandReise.de ist ein Service von LV digital, ein „Spin oﬀ“ und 100%iges Tochterunternehmen der Landwirtschaftsverlag GmbH, des führenden Medienhauses für die Landwirtschaft und den ländlichen Raum.

