
Product Owner: Spezifikation und Quality Assurance

Jobbeschreibung :

Du bereitest mit dem Kunden User Stories vor und bist verantwortlich fuer interne 
Qualitaetskontrolle und Abnahme.

Dabei schluepfst du einerseits in die Rolle des Kunden und suchst nach dem besten und 
guenstigsten Weg fuer das Produkt.
Andererseits haeltst du unseren Developern den Ruecken frei von wenig durchdachten, zu grossen 
oder schlecht spezifizierten User Stories.

Skillset : 

Nach all den Jahren im Internet kennst du saemtliche Begriffe und Features und glaubst auch zu 
wissen, was gerade cool, nuetzlich oder unsinnig ist. (Wir meinen das ernst, du wirst mit einem 
Haufen Buzzwords konfrontiert werden und musst verhindern, dass einfach jeder Quatsch umgesetz
wird).

Du hast : 

• mindestens ein Buch ueber User Stories, Usecases oder sonstige technische 
Speziikationstechnik gelesen,

• agile Softwareentwicklung erlebt (z.b. Scrum)
• gelernt, was der Unterschied zwischen einer Spezifikation und einer guten Spezifikation ist

Du kannst : 

• mit Developern reden, zuhoeren und verstehen
• dem Kunden Dinge ausreden, einreden und ein Gefuehl fuer Realitaet vermitteln

Du weisst : 

• Dass Software immer Fehler aufweist, wenn man den Kontext entsprechend aufbaut und bist
gut darin, diese zu finden.

• Der Teufel im Detail liegt und kennst ein paar Beispiele dafuer aus der Praxis

Du bist :

• So lieb zu deinen Developern, dass sie keine Scheu davor haben, sich mit dir hinzusetzen 
und den Kram durchzugehen, den sie gemacht haben.

Ansonsten : 

• Kennst du RSpec und Cucumber, kannst sowas lesen und vielleicht sogar schreiben.
• Hast dir eigene Tools und Techniken zum Debuggen und Testen von Software angeeignet 

und



• Bist in der Lage Wireframes und Anwendungskonzepte selbst mit Powerpoint oder sonst 
etwas schnell zusammen zu basteln.

• Kannst mit handelsueblichen Bugtrackern, Issuemanagements und insbesondere Redmine 
umgehen.

Du kommst ausserdem gar nicht wirklich auf eine andere Idee, als User Stories und Tickets auf 
englisch zu formulieren.

Arbeitszeiten
-----------------------

Bei den Arbeitszeiten bist du flexibel. Wir gehen von einer Teilzeitstelle aus, arbeiten für diesen Job
aber auch gerne mit Freiberuflern zusammen.


