
   

 
  
  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Analysieren. Konzipieren. Verwirklichen.  
Softwareentwicklung ist deine Leidenschaft? Du suchst Herausforderung statt Routine und wächst mit den 
Aufgaben? Dann bist du bei uns richtig.  
 

COOR ist ein erfolgreiches Software-Unternehmen und entwickelt Controlling-Lösungen für die Bau- und 
Immobilienwirtschaft. Seit kurzem sind wir Teil der Planon-Gruppe, ein weltweit marktführendes 
Unternehmen für intelligentes und nachhaltiges Gebäudemanagement. Als stark wachsendes Unternehmen 
suchen wir engagierte und lernbereite Berufseinsteiger oder auch Allrounder mit Praxis, die gern über den 
Tellerrand blicken.  
 

Du bist ein heller Kopf mit einschlägiger Erfahrung? Du bringst genug Leidenschaft für Produktentwicklung mit, 
hast Spaß an Konzeption und Kommunikation, Liebe zum Detail und willst täglich deine Gehirnzellen ins 
Schwitzen bringen? Klingt das nach dir? Es wäre großartig, dich bei uns zu haben! 
 

Deine Aufgaben  ▪ Du verantwortest die wertvolle markt- & userbezogene Weiterentwicklung der COOR Plattform 
▪ Du vertrittst die fachliche Auftraggeberseite und koordinierst somit alle Stakeholder Anforderungen 
▪ Du bist verantwortlich für die Konzeption und Kommunikation von Mittel- und Langfristplanungen 

(Releases, Produktszenarien/-vision) an das Entwicklungsteam und die Stakeholder 
▪ Du priorisierst das Product Backlog nach Geschäftswert (User Stories) 
▪ Du bereitest spezifizierte User Stories für die kommenden Sprints vor 
▪ Du verifizierst die in einem Sprint umgesetzte Funktionalität 
 

Deine Skills ▪ Du hast eine abgeschlossene IT-Ausbildung oder bist FH/TU Absolvent/in 
▪ Du hast eine Product Owner Ausbildung (Certified Scrum Product Owner) 
▪ Du hast fachliche Erfahrung in der Bau- und Immobilienwirtschaft 
▪ Du bist geübt im Umgang mit Kunden 
▪ Du zeichnest dich durch unternehmerisches und strategisches Denken aus 
▪ Du hast eine sehr ausgeprägte konzeptionelle und analytische Kompetenz 
▪ Du bist ein Meister von guter Vernetzung und klarer Entscheidungsfähigkeit 
 

Dein Arbeitsumfeld ▪ Stabil, begeisternd, gestaltend — das sind wir 
▪ Sehr gutes Arbeitsklima und erfrischender Teamgeist 
▪ Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice möglich, keine All-In-Verträge 
▪ Gründliche Einarbeitung und fachliche sowie persönliche Weiterentwicklung, Englisch-Kurs Inhouse 
▪ Immer frisches Obst und Kaffee  
▪ Gemeinsame Events / Reisen 
▪ Autoparkplatz oder Klimaticket 
▪ Modernes Büro in zentraler Lage 
▪ Allen voran: Es macht Spaß bei COOR zu arbeiten! 
 

Dienstort ist Salzburg. Anstellung in Vollzeit/Teilzeit. Für die Position ist ein kollektivvertragliches 
Bruttomonatsgehalt von EUR 4.032,- (Berechnungsbasis Vollzeit) vorgesehen. Weil wir uns nicht mit dem 
Minimum zufrieden geben, ist je nach Qualifikation und Berufserfahrung ein Bruttomonatsgehalt von EUR 
4.100,- bis EUR 5.500,- auf Basis Vollzeitbeschäftigung vorgesehen.  
 

Du bist interessiert? Dann sende deine Unterlagen bitte per Mail an bewerbung@coor.info 

Product Owner (m/w/d) 

Angestellte/r oder Freelancer 

mailto:bewerbung@coor.info

