
Empowering People 
Creating Technology
Gemeinsam stark. Durch Vielfalt.

Was wir leisten
Die fortschreitende Digitalisierung stellt alle Wirtschaftsunter-
nehmen vor neue Herausforderungen. Dabei bietet sich hier-
durch auch eine Vielzahl neuer Chancen für Vereinfachungen 
und Kosteneinsparungen. 

Wir, die VTA Software & Service GmbH, sind ein Unternehmen 
der Hegmanns-Gruppe mit Sitz in Gelsenkirchen und möch-
ten Unternehmen bei diesem Prozess begleiten und unter-
stützen. Wir verbinden umfassende Branchenkenntnis in der 
Energiewirtschaft mit großem Wissen über die eingesetzten 
Technologien. 

Unsere Entwickler realisieren hochwertige und nützliche  
Anwendungen in agilen Teams, von der Konzeption und 
Architektur bis hin zum Testing & Roll-Out.

Was uns auszeichnet
Wir setzen nicht nur auf Standardlösungen, sondern finden 
auch Lösungen, die individuell auf Unternehmen zugeschnit-
ten sind. Unsere Mission ist es, unsere Kunden bei der Ge-
staltung effizienter und transparenter Geschäftsabläufe ganz-
heitlich zu unterstützen – technisch wie fachlich und immer 
mit einem geschulten Blick auf das Thema Sicherheit. Dafür 
übernehmen wir auch spezielle Softwareentwicklungen. 

Darüber hinaus betreiben wir unsere selbst entwickelten 
Lösungen als SaaS (Software as a Service) in einem ISO 
27001-zertifizierten Rahmen.

Wir als Arbeitgeber
Wir verstehen uns als Team, das sich gegenseitig unterstützt. In einem harmonisches Arbeitsklima kann sich jeder Mitarbeiter 
individuell weiterentwickeln und mit seinen Aufgaben wachsen. 

Product Owner VERA-V3   (m/w/d)

Zur Stärkung unseres Teams zur Einführung passgenauer IT-Lösungen für den Versand und 
Logistik von Massengütern suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen



Anspruchsvoll und attraktiv 
– das sind Deine Aufgaben:

» Als Product Owner bist du verantwortlich für die  
 Weiterentwicklung des Produktes VERA-V3. Dabei  
 verwaltest und formulierst du das Produkt- und  
 Entwicklungs-Backlog. 

»  Du führst strukturierte, agile Softwareentwicklungs- 
 methoden in der Produktentwicklung ein oder bist  
 maßgeblich daran beteiligt. 

» Unseren agilen Projektmanagern können bei der  
 Anforderungserhebung und -dokumentation auf Dich  
 zählen. 

»  Du prüfst die Anforderungen auf Realisierbarkeit in  
 Zusammenarbeit mit allen Stake-Holdern 

» Du koordinierst das Entwicklungsteam sowie externe  
 Agenturen und Freelancer 

» Du hast Spaß und Interesse an der Moderation und  
 Protokollierung regelmäßig stattfindender Meetings wie  
 Daily, Refinement und Retrospective

Fachlich und persönlich  
– mit diesen Qualifikationen überzeugst Du uns:

» Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium einer  
 Naturwissenschaft (MINT) oder einer vergleichbaren  
 Ausbildung bei mehrjähriger, nachgewiesener  
 Berufserfahrung. 

» Dabei konntest Du erste Erfahrungen mit Projektteams  
 sammeln. 

» Idealerweise hast Du neben dem agilen auch im klassischen  
 Projektmanagement Erfahrungen, kennst Stärken und  
 Schwächen beider Welten und hast erste Ideen diese  
 effizient zu kombinieren. 

» Die gängigen Tools wie MS-Teams, MS-Office (insbesondere  
 Word und Excel) sowie Werkzeuge zur Visualisierung wie  
 Visio oder draw.io wendest Du sicher an. 

» Erste Erfahrungen mit Jira/Confluence und Azure DevOps  
 wären prima, ein Interesse in diese Themen tiefer  
 einzusteigen essenziell. 

» Du bist ein überzeugter Teamplayer! 

» Du hast zusätzlich erste Vorstellungen von Software- 
 Entwicklungsmethoden und -prozessen sowie Branchen- 
 kenntnisse der Energiewirtschaft oder Logistik, dann her  
 damit. 

» Last but not least besitzt Du ausgezeichnete Deutsch- und  
 gute Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift. Deine  
 Bereitschaft, Kunden gelegentlich innerhalb von Deutschland  
 zu besuchen, machen Dein Profil so richtig rund. 

Passt dieses Profil zu Dir? Dann sende deine Bewerbung an
bewerbungen@vta-software.de. Wir freuen uns auf deine Nachricht.

VTA Software & Service GmbH
An der Landwehr 2, D-45883 Gelsenkirchen

Was wir bieten

» Moderne Arbeitsformen, die Freiräume für Deine Lebens- 
 gestaltung bieten und zugleich sicherstellen, dass Du Dich  
 engagiert für den Unternehmenserfolg einsetzen kannst.

» Eine moderne Kantine und offene Küchen zum Pausieren  
 und gemeinsamen Austausch gehören genauso dazu, wie  
 die Getränke-Flat mit Kaffee und Wasser.

» Du startest mit einem unbefristeten Vertrag, wobei auch  
 Teilzeitbeschäftigung möglich ist.

» Wertschätzung und Unterstützung für Deine fachliche und  
 persönliche Weiterentwicklung bringt Dich dauerhaft nach  
 vorn.

» Ein erfahrener Coach/Mentor steht Dir in der Anfangszeit  
 und auch darüber hinaus dauerhaft bei Deinen Projekten  
 zur Seite.

» Ein herzliches und gut gelauntes Team mit flacher  
 Hierarchie und agilen Strukturen.

» Ein attraktives Gehalt und mehr: Benefits wie JobRad,  
 Homeoffice, Teamevents, Tischkicker und weitere,  
 umfangreiche Sozialleistungen runden unser Paket für  
 Dich ab.

» Ob im Homeoffice oder im Büro: unsere Team-Kommuni- 
 kation und -organisation wird jedem Arbeitsort gerecht.


