Product Owner Internet Monitoring*
Full-time or part-time, permanent employment

DCSO Deutsche Cyber-Sicherheitsorganisation (German Organization for Cyber Security) is a managed
security service provider with an innovative competence center and a platform and forum for European
enterprises. We protect organizations against cyber crime, industrial espionage, government attacks, and
sabotage. DCSO unites leading German and European enterprises under one roof, together with DCSO experts,
research institutes and public authorities. Together we share information regarding cyber security threats
and develop effective and efficient defenses.
We are adding a new product to our Internet Monitoring service portfolio and are looking for an enterprising
individual* to take the lead in developing and defining it. You will be working closely with our CTO and our
Head of Internet Monitoring to get the product off the ground. You can also expect regular feedback and
support from our customers who play an active part in product development at DCSO.
Responsibilities

 Define product vision, roadmap and growth opportunities with key internal
stakeholders
 Plan and prioritize the product feature backlog
 Run user testing sessions with users both within and outside the organization
 Work closely with key stakeholders to create and maintain a product backlog
according to business value or ROI
 Lead the product release plans and set expectation for delivery of new
functionalities
 Keep management and stakeholders up-to-date on progress
 Research the market for products in the field of Data Leak Management

Key Skills

 Degree or equivalent work experience in Computer Science, Design, Business or a
similar field
 At least 3 years of experience working as a Product Owner/Product Manager/
Product Specialist
 Attention to detail
 In-depth knowledge of agile processes and principles
 Excellent communication skills
 Ability to work with both internal and external development teams
 Experience in investigative journalism and/or cyber security is a plus
 Recognized Product Owner training, e.g. CSPO, is a plus
 Fluent English (C1). German is a plus

Offer







A full-time, permanent employment contract in a rapidly growing company
An exciting and unique service portfolio in a highly dynamic market
Challenging tasks in our comfortable and modern office in Berlin
The opportunity to play an active role in shaping processes and systems
The promise of challenging activities in a highly qualified and dedicated team

We look forward to receiving your detailed application in PDF format, including the earliest possible starting
date and your salary expectations. Please forward to: bewerbung@dcso.de.
* Gender, origin and religion - people of all backgrounds are a potential good fit for our diverse team

DCSO Deutsche Cyber-Sicherheitsorganisation GmbH
EUREF Campus 22, 10829 Berlin, Germany

info@dcso.de
+49 30 726219-0

Product Owner Internet Monitoring*
In Voll- oder Teilzeit zur Festanstellung
DCSO Deutsche Cyber-Sicherheitsorganisation ist Kompetenzzentrum und Dienstleister für die IT-Sicherheit
deutscher Top-Unternehmen. Wir erarbeiten gemeinsam mit den IT-Sicherheitsexperten unserer Auftraggeber
Strategien, Dienstleistungen und technische Lösungen zum Schutz der deutschen Wirtschaft gegen kriminelle
Hacker, Wirtschaftsspionage und Sabotage. Gegründet wurde die DCSO 2015 von den Unternehmen Allianz
SE, BASF SE, Bayer AG und Volkswagen AG.
Zur Verstärkung unseres Internet Monitoring Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
motivierten Product Owner* in leitender Position. In enger Zusammenarbeit mit unserem CTO und dem Head
of Internet Monitoring arbeitest Du an der Entwicklung und Ausarbeitung unseres neuen Produkts. Unsere
Kunden übernehmen eine aktive Rolle in der Produktentwicklung bei der DCSO, sie geben regelmäßig
Feedback und Unterstützung.
Aufgaben

 Ausarbeitung der Produktvision, des Strategieplans und der Wachstumspotenziale
mit internen Stakeholdern
 Planung und Priorisierung des Backlogs der Produktfunktionen
 Nutzertest mit internen und externen Nutzern
 Enge Zusammenarbeit mit den wichtigsten Stakeholdern, um einen ProduktBacklog gemäß den Geschäftswerten und des ROI zu erstellen und zu verwalten
 Organisation des Produkt-Release-Plans und der erwarteten Funktionen beim
neuen Release
 Regelmäßige Berichterstattung an das Management und die Stakeholder
 Marktforschung im Bereich Data Leak Management

Profil

 Abschluss oder vergleichbare Berufserfahrung in Informatik, Design, Business oder
einem verwandten Bereich
 Mind. 3 Jahre Berufserfahrung als Product Owner/Product Manager/Product
Specialist
 Sorgfältige und detailorientierte Arbeitsweise
 Tiefgreifende Kenntnis agiler Prozesse und Prinzipien
 Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
 Erfolgreiche Zusammenarbeit mit internen und externen Entwicklerteams
 Erfahrung im investigativen Journalismus bzw. der Cybersicherheit ist von Vorteil
 Anerkanntes Training als Product Owner, z. B. CSPO, ist von Vorteil
 Fließendes Englisch (C1), Deutsch ist von Vorteil

Was wir bieten







Einen unbefristeten Arbeitsvertrag in einem rasch wachsenden Unternehmen
Ein einzigartiges Serviceportfolio in einem hoch dynamischen Markt
Eine spannende Aufgabe in unserem komfortablen und modernen Office in Berlin
Die Möglichkeit, Prozesse und Systeme aktiv mitzugestalten
Ein familiäres und dynamisches Arbeitsumfeld

Wir freuen uns über eine aussagekräftige Bewerbung in PDF-Format unter Angabe des frühestmöglichen
Eintrittstermins und des Gehaltswunsches an: bewerbung@dcso.de.
*Geschlecht, Herkunft & Religion - alles egal! Hauptsache Du passt zu uns!

DCSO Deutsche Cyber-Sicherheitsorganisation GmbH
EUREF Campus 22, 10829 Berlin, Germany

info@dcso.de
+49 30 726219-0

