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Technischer Product Owner (w/m/d) in München 
 

 
  

Die Digitalisierung sorgt auch im Bereich der Fernsehunterhaltung dafür, dass kein Stein 
auf dem anderen bleibt: mit waipu.tv wollen wir den klassischen Fernsehempfang über 
Satellit und Kabel ablösen und unseren Kunden ein besseres Fernseherlebnis bieten. 
Werde Teil unseres innovativen Teams beim Marktführer für OTT-TV in Deutschland und 
gestalte mit uns das weitere Wachstum für waipu.tv! 

 

Dein Aufgabenbereich 

Als Technischer Product Owner (w/m/d) bist Du im Produktmanagement zuständig für die 
technische Weiterentwicklung unseres „waipu.tv 4K Stick“ und anderer Big-Screen-
Plattformen. Du koordinierst die Entwicklung, Fehlerbehebung und Lieferantensteuerung 
rund um den Stick und sorgst dafür, dass unsere Kunden ein perfektes Produkterlebnis 
genießen können.  

• Du verfolgst die Trends im Markt sowie die Strategien unserer Wettbewerber, 
analysierst die Produktnutzung und das Kundenfeedback  

• Du entwickelt die Produkt-Roadmap und treibst die Entwicklung zusammen mit 
internen und externen Entwicklungsteams voran.  

• Du bist zuständig für die Qualitätssicherung und das Release Management.  

• Du analysierst Probleme unserer Kunden, gibt’s Ratschläge auf Basis Deiner 
Produkt-Expertise oder sorgst für die Verbesserung unseres Produkts.  

• Du planst und steuerst die Lieferung und Logistik in Abstimmung mit allen 
Stakeholdern und sorgst für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. 
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Dein Profil  

• Du hast ein abgeschlossenes Studium (z.B. BWL, Informatik, 
Wirtschaftsinformatik, ...) oder verfügst über relevante berufliche Erfahrung 

• Du warst als Produkt Owner bereits zuständig für ein digitales Produkt oder eine 
Hardware. Erfahrung im Bereich Set-Top-Boxen, Android TV und Logistik sind 
ein Plus. 

• Du hast Spaß daran, Dich in die Möglichkeiten von Android TV einzuarbeiten und 
verfügst dazu über einen guten technischen Sachverstand.  

• Du gehst offen auf Leute zu und kannst komplexe Sachverhalte einfach 
kommunizieren 

• Du kommunizierst sicher auf Deutsch und Englisch 
• Ein hohes Maß an Eigeninitiative und Begeisterungsfähigkeit runden Dein Profil 

ab 

Was wir Dir bieten 

• Eigenständiges und flexibles Arbeiten in einem kompetenten, professionellen 
Team 

• Die einmalige Chance den Aufbau eines jungen, schnell wachsenden 
Unternehmens in einem innovativen Markt aktiv mitzugestalten 

• Eigene Ideen einzubringen und auch umzusetzen sowie Verantwortung zu 
übernehmen 

• Ein schönes Büro im Münchner Norden, nette Kollegen sowie Kicker, Tischtennis 
und Darts 

• Flexible Home-Office-Regelung 
• Eigenes Budget für Fortbildung 

 
Wenn Dich die Beschreibung anspricht, freuen wir uns, Dich baldmöglichst kennenzulernen. 
Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an jobs@exaring.de. 


