Wir machen nichts,
was wir nicht lieben.
savedroid ist ein Frankfurter FinTech-Startup mit der Mission junge Menschen mit Hilfe der
ersten intelligenten deutschen Spar-App dabei zu unterstützen, sich fast unbemerkt ihre kleinen
und großen Wünsche zu erfüllen.
Wir verfolgen einen leidenschaftlichen Stil, und brennen dafür, unsere Idee zu einem Hit zu
machen. Mit unserer geballten Portion an positiven Vibes, könnten wir zusammen auch den geilsten
Toaster der Welt entwickeln. Klingt geil? Ist es auch — komm zu savedroid als:

SENIOR PRODUCT OWNER

[m/w]

ab Herbst, in Frankfurt, Vollzeit

Deine Verantwortung
• Du entwickelst Vision und Strategie neuer Produktfeatures,
setzt Umsetzungskonzepte auf und steuerst neue Projekte
und Initiativen von der Roadmap bis zum Release
• Du treibst die Produktentwicklung unter Berücksichtigung
sich ändernder Prioritäten mit Fokus auf Brandidentity,
Userbedürfnis und Conversion voran
• Mit Blick auf die Business Values übersetzt und priorisierst
du die Businessanforderungen für die technische Umsetzung und managst Erfolgsmetriken und Erwartungen
• Du moderierst die Zusammenarbeit von Marketing, UX,
IT und Business Development und bist während aller Optimierungsschritte Ansprechpartner für alle Stakeholder
• Du antizipierst Bottlenecks und stellst Qualität und ein
exzellentes Produkt-, Feature- und Usererlebnis sicher

• Dank deiner Kreativität und proaktiven Haltung bringst du
eigene Gedanken, Ideen und Meinungen ein und hast bereits
erfolgreich neue Features oder Produkte von Konzept bis
Launch zum Erfolg geführt
• Deutsch und Englisch beherrschst du verhandlungssicher,
Französischkenntnisse sind ein Plus

Deine Goodies
• Ein Package aus attraktivem Fixgehalt und Mitarbeiterbeteiligungsprogramm
• Die Chance, in einem solide finanzierten Startup mit
großem Gestaltungsspielraum über dich hinaus zu wachsen

Das bringst du mit

• Ein ambitioniertes Team mit starkem Zusammenhalt,
flachen Hierarchien, kurzen und offenen Kommunikationswegen, regelmäßigen Sport- & Socializing-Events und
genialen Team-Offsites

• Du bist ein absoluter Mobile-Junkie und erfahrener
Product Owner mit relevanter Berufserfahrung im agilen
Umfeld (Mobile oder Gaming sind ein Plus) und ausgeprägter zielgruppenorientierter Kommunikationsfähigkeit

• Eines der schönsten Büros im Herzen Frankfurts mit
Dachterrasse und Skyline-Blick im FinTech Hub der
Deutschen Börse ganz in der Nähe der Berger Straße mit
vielen angesagten Restaurants & Bars

• Du verfügst über agile Entwicklungsmethoden, überzeugst
mit deinen sehr guten analytischen Fähigkeiten sowie
deiner hohen Auffassungsgabe

• Brunch, Lunch, Snacks und Open-Bar mit Mate, Bier
und Cocktails for free

• Was du dank deines strukturierten, pragmatischen und
lösungsorientierten Arbeitsstils nie aus den Augen
verlierst: dein Ziel, das Gesamtbild und die Ruhe in
stürmischen Zeiten

Meld dich bei Alex
Alexandra Hofmann / alex@savedroid.de
Fast alles über uns erfährst du hier:
www.savedroid.de

• Nachweislicher Burn-Out-Schutz dank Intensivbetreuung
durch unsere beiden Bürohunde Lila und Jewa, die wahre
Wunder beim Stressabbau bewirken

