
Du willst an der Lösung einer der größten Herausforderungen unserer Generation mitarbeiten?
Das Pensionsproblem - ähnlich wie der Klimawandel - wird langsam größer und oft erst deutlich, wenn es
zu spät ist. Das muss nicht sein!
FINABROs Mission ist es jedem zu helfen, das Richtige zu tun – für einen angenehmen und sicheren
Ruhestand in der Zukunft. Als Startup im Bereich der digitalen betrieblichen Altersvorsorge sind wir auf
starkem Wachstumskurs. Wir sind heute 25 Mitarbeiter, sind soeben am deutschen Markt eingestiegen
und haben einen ambitionierten Wachstumsplan.
Wir lieben, was wir tun – und wir lieben unser Team. Werde auch du ein Teil davon und hilf uns dabei,
eine der größten Herausforderungen unserer Generation zu lösen.

Senior Product Owner – Insurance Platform
JETZT BEWERBEN

FINABRO - InsurTech Startup

Du bietest…

• 5+ Jahre Berufserfahrung - idealerweise als Product Owner in den Bereichen Webapplikationen,
(digital) Insurance oder als (agiler) Projektleiter

• Solides technisches Verständnis für digitale Produkte (Frontend, Backend, Infrastruktur)
• Erfahrung in der Arbeit mit agilen Frameworks wie Scrum oder Kanban
• Leidenschaft für die Innovation "digitaler Produkte"
• Bereitschaft, Verantwortung für eine digitale Plattform zu übernehmen
• Hast Selbstvertrauen in der offenen & direkten Kommunikation auf Augenhöhe mit Kunden,

Partnern und anderen Stakeholdern
• Motivation für ständige Weiterentwicklung
• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse

Vollzeit / Teilzeit (mind. 30h) - m/w/d 
Ort: Wien

Deine zukünftige Rolle

Als Product Owner bist du verantwortlich für die Weiterentwicklung der FINABRO
Versicherungsplattform und agierst als Schnittstelle zwischen Business-Stakeholdern und dem
Entwicklungsteam.
• Treibst die Produktvision und kreierst Ideen für eine digitale Versicherungsplattform des 21.

Jahrhunderts in Österreich, Deutschland und weiteren Märkten und Ländern
• End-to-end Verantwortung über die digitale Plattform (APP, Portale, Prozess-Automatisierung,

Schnittstellen, …) von FINABRO
• Arbeitest gemeinsam mit den Market-Units nahe am Kunden, um die Kundenprobleme aus erster

Hand zu verstehen
• Spezifizierst die Anforderungen in Epics und User-Stories
• Lieferst, gemeinsam mit dem Entwicklungsteam in Wien und Portugal, nach jedem Sprint eine neue

Version der Plattform aus
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Betriebliche 
Altersvorsorge

Organisatorisches

Wir bieten ein attraktives und leistungsbezogenes Gehalt, das sich an der Qualifikation und der 
Berufserfahrung orientiert: 60.000€ (auf Vollzeitbasis).

Klingt gut? Lass uns via bewerbung@finabro.com wissen, wieso Du die ideale Besetzung für uns bist. Wir 
freuen uns, von Dir zu hören!

Was wir Dir neben den spannenden Tätigkeiten noch bieten können:

• Flexibilität: Die Möglichkeit (auch unabhängig von Corona), remote und zeitlich flexibel zu arbeiten –
denn bei uns arbeiten ausschließlich hochkompetente Personen, denen wir vertrauen; und Impact
zählt bei uns immer vor Anwesenheit.

• Agilität: Wir sind stolz auf unser Startup Mindset, wir wollen als agiles Team schnell neue Dinge
ausprobieren und umsetzen.

• Tolles Team: Arbeit in einem höchst engagierten, dynamischen, kompetenten Team mit flachen
Hierarchien und einer sehr informellen, freundschaftlichen Kultur

• Persönliche Entwicklung: Deine Entwicklung ist uns wichtig. Du hast regelmäßige Feedback-
Gespräche mit Vorgesetzten und KollegInnen und du wirst überrascht sein, wie viel Du über Dich
selbst lernst.

• Keine Langweile: Kein Tag ist wie der andere und birgt neue Herausforderungen

Benefits

HomeofficeEquipment &
Laptop

Gute 
Anbindung

Flexible 
Arbeitszeiten

Weihnachten/
Silvester frei Weiterbildung Teamevents
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