OPEN POSITION:

Product Owner (w/m/d)
2021-04

PRODUCT OWNER (w/m/d)
ART DER ANSTELLUNG

VERANTWORTUNGSBEREICH

DEIN PROFIL

Vollzeit, bevorzugt Dresden, Remote möglich

§ Du führst Kundenprojekte im Bereich Corporate
Innovation und Venture Development durch, wie z.B.
Validierungen von Geschäftsmodellen, Entwicklung
von MVPs, Launch und Skalierung
§ Du zeichnest dich für den wirtschaftlichen Erfolg und
die Wertmaximierung der Plattform verantwortlich
§ Du bist dabei das Bindeglied zwischen Business und
Tech-Development und stellst sicher das
Kundenanforderungen in die Funktionen der
Plattformen überführt werden
§ Dabei verlierst Du das große Ganze nicht aus dem
Blick (Roadmap)
§ Du bist Meister über das Product-Backlog und
strukturierst die Arbeit des Entwicklungsteams
§ Du unterstützt den Venture Lead und begleitest den
bei der Strategieerstellung, der Ideenfindung,
Validierung bis zum Launch und Skalierung.
§ Du prägst als Teamplayer unsere Ambition, Corporate
Venture Development neu zu definieren.

§ Du bringst mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in
anspruchsvollen Umfeldern wie Corporate Innovation,
Company Builder oder Start-ups mit ausgeprägter Erfahrung
in der Entwicklung und Realisierung von neuen
Geschäftsmodellen mit.
§ Du bringst Leidenschaft und ein tiefes Verständnis für
digitale Innovationen, neue Technologien und
Geschäftsmodelle mit und den unbedingten Willen, Dinge
zügig nach vorne zu treiben.
§ Wenn Du bereits Erfahrung als Unternehmensgründer*in
mitbringst oder andere signifikante Nebenprojekte im
digitalen Umfeld vorangetrieben hast, ist das ein großes
Plus.
§ Du hast ein agiles Mindset und Erfahrungen im Bereich
agiler Teamführung, Scrum und ggf. Auch mit hybriden
Ansätzen (Wasserfall + Scrum)
§ Du hast exzellente Kommunikationsfähigkeiten und kannst
dich selbst organisieren aber vorallem auch ganze Teams
§ Du bist ein Teamplayer und bringst Neugierde und
Unternehmergeist mit.
§ Du hast ein Auge für Details und ein ausgeprägtes
analytisches und abstraktes Denkvermögen.
§ Dein Präsentationsstil ist authentisch und souverän. Zudem
bist Du verhandlungssicher auf Englisch und Deutsch.

WESHALB SUCHEN WIR?
In enger Zusammenarbeit mit unseren Corporate
Partnern bauen wir neue Plattform-Unternehmen auf.
Dies startet mit der Suche und Validierung von
Ansätzen und geht bis zur Ausgründung und zur
Skalierung. Mit unternehmerischer Erfahrung und
Plattform-Expertise sorgen wir somit für den
zukünftigen Erfolg unserer Partner.

WAS BIETEN WIR?
§ ein dynamisches Arbeitsumfeld mit viel Raum zur
Entfaltung.
§ herausfordernde Projekte, mit Einblick in Konzerne
und Mittelständler auf Top Managementebene.
§ flexible Arbeitszeiten und eine attraktive Bezahlung.
§ die Möglichkeit Dich an den Ventures zu beteiligen
und von Dividenen und potentiellem Exit zu
profitieren.
§ köstliche Snacks, frisches Obst und unseren
wöchentlichen Team Lunch.
§ verschiedene Teamevents als Teil unserer
Unternehmenskultur.

Interesse? jobs@fastbreak.one

KARRIERENENTWICKLUNG
§ Für Product-Owner besteht die Möglichkeit auch in
die Rolle eines Co-Founders sich zu entwickeln
§ Dabei erhältst Du Anteile an den entsprechenden
Ventures und führst diese zum Erfolg

WEITERE OFFENE STELLEN
§

Venture Developer

§

Product Owner

§

Lead Developer

§

Developer Frontend

§

Developer Backend

§

Prototyping / UX / UI

MORE ABOUT FASTBREAK.ONE
Zeit & Investment



ÜBER UNS

Our Mission …
Strengthen the competitive advantage of companies in the digital
economy by building and scaling impactful platform ventures
Somehow people have come to believe that corporations are too slow to
innovate and that entrepreneurship only lives among the few in a garage.
Forget that.
We leverage the unfair advantage of corporate assets, to build new startup
businesses at high speed and with high impact. We do this by co-creating a
range of investable business ideas, with a fierce dedication to tomorrow's
customer.
We mix corporate intrapreneurs with our fb1 entrepreneurs in a proven
methodology to launch new platform businesses, with a focus on execution
speed and future growth in new markets and offerings.

It’s a matter of combining the best of both worlds.
Startups launch quickly, but have a hard time scaling. Corporate projects have the resources to scale, but
miss the startup execution speed. Corporate venturing combines the best of both.

CORPORATES

ENTREPRENEURS

Unfair Advantages
§
§
§
§
§

Funding
Resources
Network
Channels
Customers

Execution & Speed
CVB

CORPORATE VENTURE BUILDING

§
§
§
§
§

Agility
Efficiency
Versatility
Entrepreneurial
New business model

That’s exactly where we come in,
with our corporate venture expertise.
We bring the entrepreneurship,
platform expertise and venturebuilding skills to the corporate
world.

OUR PORTFOLIO
WE SUPPORT CORPORATES TO LAUNCH & SCALE SUCCESSFUL PLATFORM VENTURES
WITH OVER 150+ CLIENTS & PLATFORMS BUILT – WE KNOW WHAT IT TAKES TO SHAPE MARKETS

SCALE.UP
§ Scale-up of your existing platform business
§ Remove growth barriers and accelerate scale
§ Unlock network effects

START.UP

SKILL.UP

§ Define a holistic Ecosystem Strategy to to
strengthen positioning in future markets
§ Exploration of new Platform Business
Opportunities
§ Venture Building & Validation – from Idea to
Launch

§ Enablement of your platform teams and
leadership to do the job
§ Learn required skills and best practices from
serial platform entrepreneurs
§ Structured process and methodologies
(Platform Innovation Kit, fast-time-to-market)

Zeit & Investment

TRUSTED BY CORPORATE INNOVATORS

WE ACCELERATED +150 CLIENTS TO SCALE WITH
PLATFORMS & ECOSYSTEMS

create a better tomorrow - together

