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Hilf uns dabei, die tägliche Arbeit von Energieversorgern zu optimieren. Mit unseren Softwarelösungen, Datenbanken 
und unserem hochmodernen Rechenzentrum sorgen wir dafür, dass sie jederzeit aktuelle Preisdaten zur Verfügung 
haben und ihren Kunden die bestmöglichen Angebote unterbreiten können. So leistest auch Du zusammen mit ene't 
einen wesentlichen Beitrag zur Digitalisierung der Energiebranche. 
 
An unserem Firmenstandort im niederrheinischen Hückelhoven suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

 

Product Owner (m/w/d). 
 

Dich erwarten spannende Aufgaben, wie … 
 

Als idealer Product Owner (m/w/d) hast Du … 

 … das Management des Product Backlogs 
(z. B. Formulierung von Produkteinträgen, Pla-
nung von Zielen und Missionen, Priorisierung 
von Aufgaben). 

 … die Abstimmung von Produktanforderungen 
mit anderen Abteilungen (z. B. Ermittlung von 
Kundenwünschen, Klärung fachlicher Hinter-
gründe). 

 … die Unterstützung des Entwicklungsteams 
bei der Umsetzung von Aufgaben (z. B. Klärung 
fachlicher Themen, Lösungssuche). 

 … die Annahme, Verbesserung oder Ablehnung 
umgesetzter Aufgaben. 

 … Erfahrungen im Arbeiten nach der Scrum-
Methode. 

 … ein starkes Verantwortungsbewusstsein für 
Dein Team und seine Aufgaben. 

 … ein gutes Gespür für die Relevanz verschie-
dener Aufgaben für den Unternehmenserfolg. 

 … ein ausgeprägtes Organisationstalent. 

 … Grundwissen im Bereich der Programmie-
rung. 

 … idealerweise Kenntnisse im Bereich der Ener-
giewirtschaft. 

 

Werde ein Teil unseres Teams! 

Familiäre Atmosphäre wird bei ene't großgeschrieben. Unseren Teamzusammenhalt fördern wir mit regelmäßigen ge-
meinsamen (und corona-freundlichen) Aktivitäten. Durch Gleitzeitarbeit kommen auch Familie und Freizeit nicht zu 
kurz. Um Dein persönliches Wohl kümmern wir uns mit gesundheitsfördernden Maßnahmen, einer betrieblichen Alters-
vorsorge sowie ergonomischen und hochmodernen Arbeitsplätzen. Geistig fordern und fördern wir Dich natürlich 
auch: mit abwechslungsreichen Aufgaben sowie durch Weiterbildungen, Messe- und Konferenzbesuche.  
 
Überzeugt von ene't? 

Dann überzeuge Du uns im Gegenzug auch von Dir: Verrate uns, warum genau Du unsere Softwareentwicklung als 
Product Owner verstärken solltest. Sende uns Deine vollständigen Unterlagen bitte ausschließlich per E-Mail an bewer-
bung@enet.eu und nenne uns dabei auch Dein Wunschgehalt sowie Deinen frühestmöglichen Eintrittstermin. 

Für Fragen steht Dir unsere Personalleiterin Helga Kockerols-Eßer (Tel. 02433 52601-220, helga.kockerols-es-
ser@enet.eu) gerne zur Verfügung. 
 
ene't GmbH 
Weserstr. 9 
41836 Hückelhoven 
www.enet.eu  
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