
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir sind der Pionier der digitalen Baustellenentsorgung und erobern gerade den europäischen Markt! Wir ermöglichen mit 
unserer Plattformtechnologie die Bestellung und Abwicklung von Entsorgungsaufträgen in einer ganz neuen Dimension. Das Start-
up "pink robin GmbH" bietet die einfachste Art "Abfall zu entsorgen". 

Willst du Teil unseres hochmotivierten selbstorganisierten Scrum Teams werden und gemeinsam mit uns die Geschichte 
schreiben, wie die Abfallwirtschaft digitalisiert wird? Dann bist du hier richtig!  

Product Owner (m/w) 

8073 Feldkirchen bei Graz, Hans-Roth-Straße 1 

Deine Aufgaben: 

 Du arbeitest eng mit dem Fachbereich und externen KundInnen (auch international) zusammen, um schnell neue 
innovative Lösungen zur Verfügung zu stellen 

 Darüber hinaus übernimmst du die Anforderungserhebung, agile Planung, Ausarbeitung von UserStorys, sowie die 
Qualitätskontrolle und Abnahme von Produktinkrementen 

 Neben der Steigerung der Agilität im Team förderst du den Teamzusammenhalt und die Motivation 

Dein Profil: 

 Du hast praktische Erfahrung im agilen Requirements Engineering und Projektmanagement agiler Softwareentwicklung 
(SCRUM) 

 Darüber hinaus verfügst du über ein hohes Maß an Kommunikationsfreude (beherrschst Englisch in Wort und Schrift) 
und hast Erfahrung in der Steuerung von externen EntwicklungspartnerInnen 

 Du bist hoch motiviert, hinterfragst Dinge kritisch, verfügst über ein hohes Maß an Qualitätsbewusstsein, eine 
strukturierte Arbeitsweise und ein gutes Zeitmanagement 

 Du bevorzugst ein agiles Umfeld und ein hohes Ausmaß an Selbstverantwortung 

Unser Angebot für Dich: 

 Wie bieten ein Monatsbruttogehalt ab € 3.300,-- (auf Basis Vollbeschäftigung) mit der Bereitschaft zur Überzahlung 
(abhängig von deiner Qualifikation und Berufserfahrung) 

 Beschäftigungsausmaß: Vollzeit für 40 Stunden 

 Eintrittstermin: schnellstmöglich 

 Ein Arbeitsumfeld, in dem es Spaß macht Kraft und Eigeninitiative einzubringen 

 Teil eines agilen Teams im Bereich Smart Services zu sein 

 Ein Umfeld mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen 

 Die Möglichkeit, die Entwicklung eines schnell wachsenden Unternehmensbereiches aktiv mitzugestalten 

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Online-Bewerbung unter www.saubermacher.at/karriere! Du erhältst innerhalb von 
zwei Wochen eine Rückmeldung über den weiteren Bewerbungsprozess. 

Saubermacher Dienstleistungs AG 
z.H. Frau Sara Schweiger, MA 


