„Sei von Beginn an dabei“ - Wir bauen eine neue
Software zur Auftragsverarbeitung und Kommunikation mit unseren
Gutachtern und Versicherungen.
Nach den positiven Erfahrungen mit der agilen Software-Entwicklung unserer
Begutachtungssoftware wollen wir diesen Weg jetzt konsequent weitergehen und auch
unsere neue Unternehmenssoftware agil entwickeln. Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir dich als

Product Owner (w/m/d)
(befristet auf 2 Jahre mit der Option zur unbefristeten Übernahme)

Als medizinischer Dienst der
privaten Kranken- und Pflegeversicherungen erstellt MEDICPROOF
im Jahr knapp 190.000 Pflegegutachten.
Aufgabe von MEDICPROOF ist es,
eine bundesweit und versicherungsübergreifend einheitliche Begutachtung sicherzustellen. Dazu
greift das Unternehmen auf ein Netz
von rund 1.100 freiberuflich tätigen
Gutachtern zurück.
In der MEDICPROOF-Zentrale in
Köln arbeiten über 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die MEDICPROOF GmbH ist ein
Tochterunternehmen des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V.

Als Product Owner verantwortest du die Entwicklung des neuen Produktes vom
Backend bis zum Frontend. Gemeinsam mit den Stakeholdern entwickelst du die
Produktvision weiter und füllst sie mit Leben
Die Ermittlung von Anforderungen und deren Ausarbeitung in Form von
UserStories gehört zu deinen Aufgaben
Du übernimmst die Pflege des Product-Backlog sowie die hiermit verbundene
Überwachung des Fortschritts und regelmäßige Präsentation der Ergebnisse
Du steuerst ein agiles Projektteam aus internen und externen Mitarbeitern und
erzielst in der Produktentwicklung den maximalen Nutzen für uns
Als PO lebst Du den agilen Gedanken und trägst diesen ins Unternehmen
Das bringst Du mit:
Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Informatik oder Wirtschaft
oder eine vergleichbare praxisorientierte Qualifikation
Als PO hast du bereits mehrjährige Erfahrung in der agilen Produktentwicklung und
verfügst über fundierte Kenntnisse in agilen Methoden, idealerweise mit
Zertifizierung zum Product Owner
Fundierte Kenntnisse über Zusammenhänge von modernen IT-Systemarchitekturen
und der Prozessmodellierung (BPMN) vervollständigen dein Profil
Erste Kenntnisse zum Einsatz einer Workflow-Engine und KI wären von Vorteil
Du zeichnest dich durch strukturiertes und analytisches Denken,
überdurchschnittliches Engagement, Leistungsbereitschaft und Eigeninitiative aus.
Als PO förderst du mit deiner offenen Kommunikation das gemeinsame Verständnis
für das Produkt und die Unternehmensvision
Du übernimmst gerne Verantwortung, arbeitest zielgerichtet und machst das Produkt
zu deinem persönlichen Projekt

Wir schätzen ein offenes und respektvolles Miteinander und leisten einen sinnvollen
Beitrag zum gesellschaftlich relevanten Thema „Pflege“. Sei dabei, gestalte mit! In
einem Unternehmen mit sicheren Zukunftsperspektiven, in dem sich Familie und
Beruf gut miteinander kombinieren lassen und persönliche Entwicklung groß
geschrieben wird.
Noch Fragen? Für nähere Auskünfte steht Kerstin Schafhausen unter der
Telefonnummer 0221 888 44-133 zur Verfügung.

www.medicproof.de

Bitte sende uns aussagekräftige Bewerbungsunterlagen unter Angabe des
frühestmöglichen Eintrittstermins und Gehaltsvorstellung per Email an:
stellenausschreibung@medicproof.de

