Product Owner / Senior Project Manager (f/m/d)
Wir heuern an und suchen Product Owner / Sr. Project Manager für die Argonauten.
Wer sind wir?
Eine der ältesten griechischen Sagen rankt sich um den Mythos der Argonauten — einer
Gruppe abenteuerlustiger Helden, die mit ihrem Schiff Argo in See stechen, um das
goldene Vlies zu erobern. Mit dieser Haltung arbeiten wir auch als Agentur: In der oft
unbekannten, sich schnell verändernden Welt der digitalen Transformation helfen wir
unseren Kunden, die richtigen digitalen Chancen zu ergreifen und damit den
Geschäftserfolg zu steigern.
Was machen wir?
Die Argonauten sind eine digitale Full-Service-Agentur mit einem klaren Fokus: Unser Team
erarbeitet digitale Komplett-Lösungen in den drei Kernfeldern digitale Transformation,
digitale Plattformen und digitale Services/Produkte.
Unser Leistungsangebot umfasst digitale Strategieberatung, User Experience und User
Interface Design, Frontend- und Backendprogrammierung und natürlich agiles
Projektmanagement für das reibungslose Gelingen digitaler Projekte.
Wir arbeiten für große Konzernkunden und mittelständische Unternehmen, in der direkten
Kommunikation mit dem Endkunden, aber auch im B2B-Bereich.
An unseren Standorten in Berlin und Hamburg arbeiten derzeit 30 Argonaut:innen
verschiedener Nationalitäten. Wir betreuen ein breites Spektrum an Kunden aus
unterschiedlichen Branchen, wie bspw. Evotec, Genesis, IWC, Varta oder
Volkswagen.
Wie kannst du Teil unserer Reise werden?
Wir suchen Product Owner / Sr. Project Manager, die unsere Kunden beraten und agile
Projekte sicher steuern. Und wir suchen Menschen, die auch die Agentur aktiv
weiterentwickeln wollen – mit Persönlichkeit, Ideen und Elan.
Deine Rolle:
• Du steuerst Kreation und Technik in agenturgetriebenen Softwareprojekten
• Du berätst unsere Kunden in den Themenfeldern digitale Transformation,
Produkte und Plattformen
• Du bist die Kommunikationsschnittstelle zwischen Fachbereich und Kunden
• Du strukturierst Projektprozesse
• Du übernimmst Personaleinsatz- und Budgetplanung
• Du bist für das Stakeholder Management verantwortlich
• Du bringst Dich und Deine Ideen ein, um uns als Agenturorganisation noch
besser zu machen
• Du suchst mit uns nach dem Goldenen Vlies

Dein Profil:
• Du hast mindesten 5 Jahre Agenturerfahrung als Product Owner oder
Projektmanager von Digitalprojekten
• Du bist sicher in agilen Projektmanagement-Methoden, für Dich ist dabei das
Ergebnis wichtiger als der Prozess
• Du hast ein gutes Verständnis für die Arbeitsprozesse in den Bereichen UX,
UI und Development, die enge Zusammenarbeit mit diesen Gewerken ist für
Dich selbstverständlich
• Du verfügst über diplomatisches Geschick und Lust auf Herausforderungen im
Stakeholder Management im Spannungsfeld unserer internationalen Kunden
• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Was bieten wir?
• Flexibles Arbeiten im Office und Remote
• Mitarbeiterangebote bei vielen ausgewählten Partnern
bspw. Fahrrad-Leasing, Fitnessprogramme, Gesundheitsprävention
• Förderung deiner Talente durch persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten
z.B. rollenspezifische Zertifizierungen, Teilnahme an Fachkonferenzen und
Events
• Sprachkursangebote für Deutsch und Englisch
• Subventionierungsmöglichkeiten für den öffentlichen Nahverkehr
• 100% Kostenübernahme für die Betriebliche Krankenversicherung
• Zentral gelegene Offices mit Dachterrasse
• Eine offene, familiäre Atmosphäre
Wir freuen uns auf Menschen, die Impulse setzen wollen und sich dafür begeistern
können, den Geschäftserfolg unserer Kunden mit digitalen Möglichkeiten zu
verbessern. Wir freuen uns auf Menschen, für die erfüllende Arbeit zu einem erfüllten
Leben dazugehört und die Freiräume zur individuellen Verwirklichung einer
gesunden Work-Life-Balance zu schätzen wissen – genauso wie wir.
Wir freuen uns auf dich – heuerst du an?
Wenn du dich in diesen Worten wiederfindest, sende uns deine Bewerbung an
joanna.rendon@argonauten.de und/oder josefine.miranda-schwartzkopff@s-f.com

