
Product Owner/Manager (w/m/d) München 
 
Mit über 70 Expert:innen entwickeln und betreiben die TV-Plattform waipu.tv und sind Marktführer in 
Deutschland für OPEN- IPTV. waipu.tv erreicht inzwischen über vier Million Nutzer:innen in Deutschland 
und erzielt mit Abstand die besten Kundenbewertungen im Markt.  

Unser Produkt-Management ist die Antriebsfeder unseres Unternehmens. Mit einem kleinen 
engagierten und kreativen Team aus Product Owner:innen und Designer:innen entwickeln wir 
gemeinsamm mit den Entwicklungsteams waipu.tv kontinuierlich für unsere Kund:innen weiter.  

Wir suchen immer nach dem kleinen Extra für Kunden:innen. Unsere Vision: „Wir bauen das beste 
Fernsehen der Welt“ treibt uns dabei jeden Tag an.  

Du hast eine Leidenschaft für digitale Produkte und Freude daran, an der Schnittstelle zwischen 
Kundeninteressen und Entwicklungsteams zu arbeiten? Dann bist du bei uns genau richtig! Für unsere 
Projektteams sind wir kontinuierlich auf der Suche nach erfahrenen Produkt-Spezialist:innen. 
 

Was du bei uns bewegen kannst 

• Als Teil von agilen, cross-funktionalen Teams entwickelst du benutzerzentrierte und/oder 
datengetriebene Features und Verbesserungen für unser Produkt waipu.tv.  

• Du stehst in engem Austausch mit den fachlichen Ansprechpartner:innen im Unternehmen 
sowie den Endnutzer:innen und übernimmst die Rolle des Product Owners: Wirtschaftliche 
Interessen und Bedarfe der Nutzer:innen wägst du gegeneinander ab, begründest 
Entscheidungen transparent und setzt klare Prioritäten. 

• Du schlägst die Brücke zum Entwicklungsteam, identifizierst Schnittstellen und Abhängigkeiten 
und bringst die verschiedenen Perspektiven auf das Produkt zusammen. 

• Für dein Team erstellst du konkrete User Stories basierend auf fachlichen Anforderungen, zeigst 
Handlungsfelder auf und hast die Produktvision dabei immer im Blick. 

• Du suchst stets nach Optimierungs- und Weiterentwicklungspotenzial für die Plattformen und 
Features, die in deinem Verantwortungsbereich liegen und bringst dieses konstruktiv und 
strukturiert ins Team ein. 

Wer gut zu uns passen würde 

• Du bringst mehrjährige Berufserfahrung als Product Owner, Product Manager oder Produkt-
Spezialist:in im digitalen Produktmanagement mit agilen Teams mit. 

• Du hast ein Studium mit Informatik- oder BWL-Bezug abgeschlossen oder verfügst über eine 
vergleichbare Qualifikation. 

• Dich zeichnet ein agiles Mindset in Kombination mit einem breiten Methodenwissen im Bereich 
Product Discovery und Product Development aus (z. B.: User Story Mapping, Design Thinking 
Methoden, Roadmapping etc.) 

• Du hast eine ausgeprägte Lernbereitschaft: Es fällt dir leicht, dich in Themen aus vielfältigen 
Märkten einzuarbeiten und die Perspektiven von Kunden aus unterschiedlichen Branchen 
einzunehmen.  

• Du arbeitest Anforderungen strukturiert auf, verlierst dabei aber nie deine kreative Denkweise.  

• Du hast Spaß am Moderieren von Workshops. 



Was wir Dir bieten 

• Unsere waipu.tv-Kultur: coole Kolleg:innen, offene Türen und Ohren und viel Spaß bei der Arbeit 

• Hoher Freiheitsgrad durch flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und 
Eigenverantwortung mit flexiblen Arbeitszeiten und Homeofficemöglichkeiten 

• Jährliches Weiterbildungsbudget, Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge 

• waipu.tv mitgestalten statt nur mitschwimmen: aktive Mitarbeit an fachlichen und kulturellen 
Themen – auch über den Tellerrand hinaus 

• Freie Wahl der Hardware und des Betriebssystems (auch zur privaten Nutzung) sowie eine 
monatliche Handy-Pauschale 

 
Wir möchten gerne sofort mit Dir durchstarten! 

Wenn Dich die Beschreibung anspricht und Du die gewünschten Erfahrungen hast, freuen wir uns, Dich 
baldmöglichst kennenzulernen!  

Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an jobs@exaring.de   


