
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technischer Product Owner (w/m) – Tech Hub 

Festanstellung, Vollzeit, Darmstadt 

 
Als Tech-Company gestalten wir die Zukunft des E-Commerce. Von einem kleinen Startup-Unternehmen haben wir in nur wenigen Jahren den Schritt zu einem der 

größten E-Commerce-Portale Deutschlands geschafft. real.de ist einer der größten deutschen Marktplätze für neue und gebrauchte Produkte. Begleite uns auf unserer 

Mission, ein Technologie-Start-Up mit der Bekanntheit und Reichweite eines Handelskonzerns zu verbinden.  

 

Unser Entwicklungsteam aus rund 80 ExpertInnen verfolgt täglich das Ziel, die besten Produkte zu entwickeln und das Einkaufserlebnis zu optimieren. Um dabei stets 

die Kundenbedürfnisse im Blick zu haben und schnell mit neuen Herausforderungen umzugehen, agieren unsere Domänen entlang der Customer Journey. Ob Marke-

tech, After Sales, Checkout & Accounting oder Logistics, ausgestattet mit großen technischen Freiheiten treiben wir die Entwicklungen voran. Details zu den Heraus-

forderungen der jeweiligen Domänen findest du unter hier https://www.real-digital.de/team/tech/.                                             

 

Du möchtest von Anfang an dabei sein, wenn wir unser Tech Hub in Darmstadt eröffnen und ein neues Team aufbauen? Neben deiner Leidenschaft für die Program-

mierung begeisterst du dich für konzeptionelle Aufgaben? Wenn du dein technisches Know-how mit deinem Kommunikationstalent verbinden möchtest, dann bist du 

als Technischer Produktmanager bei uns genau richtig!                                            

 

Deine Aufgaben – Das erwartet dich im Detail: 

• Du organisierst proaktiv den gesamten Entwicklungsprozess anspruchs-

voller Web-Applikationen von der konzeptionellen Anforderungsanalyse 

bis hin zur technischen Implementierung.   

• Du optimierst kontinuierlich unsere Entwicklungs- und Integrationspro-

zesse, nutzt agile Methoden und Continuous Integration. 

• Du hast stets die Code-Qualität im Blick und führst umfangreiche Code-

Reviews und Integrationstests durch.  

• Du arbeitest schnittstellenübergreifend in interdisziplinären und eigenver-

antwortlichen Teams.   

• Du bist immer auf der Suche nach innovativen Methoden und Prozessen.  

 

Dein Profil – Das erwarten wir von dir  

• Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium der (Wirtschafts-) Infor-

matik, (Wirtschafts-)Ingenieurwesen, Mathematik, Physik o.ä. 

• Du verfügst über nachweisbare Erfahrungen in der agilen Softwareent-

wicklung 

• Du bist mit modernen Projekt- und/oder Produktmanagementmethoden 

vertraut 

• Du verfügst über ein sehr hohes Abstraktionsvermögen, fundiertes tech-

nisches Verständnis und agierst stets partnerschaftlich 

• Leidenschaft für das, was du tust sowie ein ausgeprägtes Interesse an 

aktuellen Trends und Entwicklungen im e-Commerce 

• Ausgeprägte Problemlösungskompetenz und innovatives Denken 

• Sehr gute Englischkenntnisse 

 

Das bieten wir dir 

• Ein hochmotiviertes und qualifiziertes Team aus unterschiedlichen Bereichen 

und verschiedenen Nationen 

• Ein anspruchsvolles Produkt mit Millionen Nutzern und einem breiten Techno-

logie-Stack 

• Ein dynamisches Umfeld mit Start-Up-Mentalität, keine überflüssige Bürokratie 

und Hierarchie sowie viel Mut und Vertrauen neue Wege zu beschreiten 

• Einen attraktiven Standort im Herzen Darmstadts, auf halber Höhe zwischen 

dem Hauptbahnhof und der Universität  

• Free Choice of Hardware – wir stellen dir deine Entwicklungsumgebung deiner 

Wahl zur Verfügung 

• Immer up-to-date – du erhältst vier Tage Sonderurlaub und 1.3000 € Budget 

pro Jahr, um relevante Messen und Konferenzen zu besuchen 

• Wenn du nicht aus Deutschland kommst, helfen wir dir, dich hier bald wie zu-

hause zu fühlen - Unterstützung bei der Wohnungssuche und deinem Umzug  

 

 

 

Jetzt bewerben 

Warum bist du perfekt für die Besetzung dieser Stelle? Keine lange 

Prosa – wir wollen Fakten und relevante Erfahrung! Stell dich uns vor 

unter: jobs@real-digital.de 

 

Deine Ansprechpartnerin: Marion Graßler 

real.digital 

real,- Digital Payment & Technology Services GmbH  

Habsburgerring 2 

50674 Köln 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

 

https://www.real-digital.de/team/tech/
mailto:jobs@real-digital.de

