Product Owner - Internationalisierung (m/w)
- Unbefristet, per sofort –

Wir sind Whow Games
Mitten in der Hamburger City wartet dein neuer Arbeitsplatz auf dich - Startup Feeling inklusive. Zusammen mit 70 Kollegen arbeitest du daran, den Glamour
und das Entertainment aus Las Vegas nach Europa zu bringen – mit unserem erfolgreichen Social Casino auf Jackpot.de. Von der Slotmachine bis zu Tablegames
können unsere Spieler das gesamte Entertainment-Angebot der größten Casinos der Welt kostenlos auf ihrem Smartphone, Tablet oder PC erleben.

Wen suchen wir?
Wir sind auf der Suche nach einem erfahrenen Product Owner Internationalisierung (m/w). Du bist ein Problemlöser, Kundenversteher und hast Produkte
schon erfolgreich aufgebaut und international skaliert? Dann suchen wir Dich für unsere Hamburger Spieleschmiede! In Vollzeit und am besten ab sofort.

Dein Verantwortungsbereich:
®
®
®
®
®
®

Als Product Owner Internationalisierung bist Du ein wichtiger Treiber unserer globalen Expansion und maßgeblich an der Umsetzung
unserer Vision beteiligt
Du bist verantwortlich für die Evaluierung, Beschreibung und Einsteuerung der marktspezifischen Produktanpassungen zur Erhöhung der
Benutzer Conversion, Retention und Monetarisierung
Du pflegst eine starke Beziehung zum Produktteam, um einen kurz-, mittel- und langfristigen sowie kooperativen Ansatz zur Erreichung
der vereinbarten Umsatzziele zu gewährleisten
Du nutzt quantitative Analysen, um die Spieleleistung zu überwachen, Tuning-Mechaniken und A/B-Tests zu empfehlen oder neue
Funktionen zu identifizieren
Du gibst Impulse, steuerst einzelne Optimierungsideen und übersetzt Marktpotenziale gemeinsam mit dem Fachbereich in technische
Anforderungen zur Schaffung der bestmöglichen User Experience in den internationalen Märkten
Du beobachtest die Märkte und überwachst relevante Produktkennzahlen, um zusätzliche Einnahmequellen zu erkennen

Was bringst Du mit:
®
®
®
®
®
®
®

Du besitzt eine hohe Problemlösungskompetenz und setzt Dich systematisch mit Problemen und Herausforderungen auseinander, um
diese schnell zu überwinden
Du bist stark datengetrieben, besitzt sehr starke analytische Fähigkeiten und triffst Entscheidungen auf Zahlengrundlagen
Du hast umfassende Kenntnisse und Erfahrungen mit SQL Programmierung und BI Tools
Du bist neugierig, detailverliebt und arbeitest gern intensiv mit Kollegen/ Kolleginnen aus den Bereichen Data Science, Produkt Entwicklung
und Marketing zusammen
Du liebst es, in einem schnelllebigen, hochdynamischen Umfeld zu arbeiten, und siehst Möglichkeiten, wo andere Probleme sehen
Du bist pragmatisch, und ebenso hart, aber fair, wenn es um das Einfordern von Meilensteine geht und hast diesen Anspruch auch an
Dich selbst
Du bist kommunikationsstark in Deutsch und Englisch sowie gern auch in einer weiteren Fremdsprache

Neben Start-up Flair und spannenden Aufgaben bieten wir an:
®
®
®
®
®
®

Dynamisches Umfeld mit flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungen
Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice
persönliches Weiterbildungsbudget (jährlich)
Regelmäßige Company Events
Obst, Getränke und Essenszulagen
Zuschuss zur HVV Profi Card

Interessiert? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Bitte sende deine Unterlagen an:

jobs@whow.net

