
 

 

   
 

Du suchst einen wirklich flexiblen Arbeitsplatz, an dem du gestalten und deine ganzen 
Fähigkeiten einsetzen kannst? 
Teamwork, eine bunte Mischung an coolen Leuten und gute Stimmung sind dir wichtig? 
Du möchtest an innovativen Themen arbeiten und die Welt ein bisschen besser machen? 
 
Lies weiter, denn hier bist du richtig! 
 
Unsere Vision 

Ein innovationsstarkes und nachhaltiges Europa, in dem das Internet der Dinge und transparente 

Daten den bewussten Umgang mit Ressourcen unterstützen. 

 

Unsere Mission 

Bei der Entwicklung und Umsetzung sinnvoller IoT Lösungen nehmen wir die Menschen mit auf den 

Weg in eine nachhaltige Zukunft. 

 

Unser Ziel 

Dich für unsere Sache zu gewinnen! 

 

Wir bei ECBM führen Internet of Things und Data Science/ KI Projekte durch, von Beratung und 
Innovationsmanagement über die Implementierung bis zum Betrieb. Von Smart City und 
Energiemanagement bis Industrie 4.0 und Predictive Maintenance – wir sorgen dafür, dass die 
Gesamtlösung am Ende funktioniert und einen Mehrwert bringt.  
Als Unternehmen sind wir auf dem Weg dahin, Net Positive zu werden – das bedeutet, dass unser 
Gesamtbeitrag zur Situation unseres Planeten positiv werden soll. Daher achten wir bei allem, was 
wir tun, auf soziale, ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit. 
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Dich als: 
 

Product Owner:in Scrum (w/m/d, Vollzeit, Teilzeit) 
 

Remote und in unserem Office im Medienhafen Düsseldorf 
 

Wir bieten 
 

• Flexible Arbeitszeiten und -orte: Mobile Office, Büro, wo es am besten funktioniert 

• Innovatives und sehr dynamisches Arbeitsumfeld im inspirierenden Gründerzentrum 
STARTPLATZ im Düsseldorfer Medienhafen 

• Eine unbefristete Anstellung mit besten Entwicklungsmöglichkeiten in einem stark 

wachsenden Unternehmen 

• Kurze Entscheidungswege und Offenheit für eigene Ideen 

• Werde Partner:in im Unternehmen, ECBM gehört den Mitarbeiter:innen 

• Mitarbeit an einigen der spannendsten IoT-Projekte in Deutschland 

• Interessante, aktuelle Technologien und immer wieder neue Herausforderungen, über 
welche wir auch gern mit unserem Team in unserem eigenen Podcast sprechen 

• Unser diverses, humorvolles und innovatives Team besteht aus 6 Nationalitäten + unserem 
vierbeinigen Relax-Manager, der uns immer in Bewegung hält 

 
Deine Qualifikationen 
 

• Du hast ein abgeschlossenes Studium 

• Du bist zertifizierte:r Scrum Product Owner:in, Scrum Master:in, oder hast mindestens ein 
Jahr Erfahrung als Scrum Product Owner:in 

• Du kannst gut in Prozessen denken und hast Erfahrung mit Prozessdefinition und -
optimierung 

• Der Umgang mit Kund:innen macht dir Spaß 



 

 

   
 

• Du hast Spaß an digitalen Technologien und bist neugierig, wie man sie am besten einsetzen 
kann 

• Du hast Drive, Energie und eine hohe Lernbereitschaft 

• Du bist breit interessiert und arbeitest dich gerne in neue Themen ein 

 
Deine Aufgaben 
 

• Du unterstützt unsere Kund:innen bei der Definition von IoT Services, Produkten und 

Prozessen 

• Du sorgst dafür, dass das Entwicklungsteam die Anforderungen und Prozesse versteht und 

umsetzen kann 

• Du managst Sprints und Scrum Artefakte 

• Du bereitest Workshops mit Kund:innen vor und führst sie durch 

• Du bringst deine Ideen und Verbesserungsvorschläge im Unternehmen ein 

• Du hilfst uns, Net Positive zu werden 

 

Falls Du uns ein bisschen besser kennenlernen willst: Höre in unseren Podcast mit Themen rund um 
IoT hinein, oder schau mal auf unserem YouTube Channel vorbei. 

Wenn Du uns bei unserer Vision und Mission unterstützen willst, dann freuen uns wir uns auf Deine 
Bewerbung! Gerne per Mail an: recruiting@ecbm.me 

Ansprechpartnerin ist Elisabeth, die Dir gerne für telefonische Rückfragen unter der folgenden 
Rufnummer zur Verfügung steht: +491737559655 
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