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„Gebildet ist, wer weiß, wo er findet, was er nicht
weiß.”

!

Mehr Infos zum Unternehmen
und Angeboten für SchülerInnen:
http://bit.ly/schoolgames-kapsch

DIE WICHTIGSTEN FAKTEN ZU MEINEM BERUF
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Projektmanagement, Technik
Lehre Industriekauffrau, Matura, Studium Projektmanagement & IT (berufsbegleitend)
Industrie
Büro

EIN TYPISCHER TAGESABLAUF
Als Product Owner bin ich für die Umsetzung technischer Neu-Entwicklungen und Wartungen unserer
Hardware-Produkte zuständig. Für neue Produktentwicklungen bekomme ich vom Product Manager (Auftraggeber) die gewünschten Anforderungen, welche ich gemeinsam mit meinem Projektteam zu Requirements
und in weiterer Folge zu Projektaufgaben (User Storys) umwandele. Als Product Owner ist es ebenfalls meine
Aufgabe den Arbeitsfortschritt und die Kosten im Auge zu behalten und regelmäßiges Projektcontrolling
durchzuführen. Als Industrialisierungsmanager stehe ich in engen Kontakt mit unserer Fertigung und plane die
Produktion der ersten Prototypen bis hin zur finalen Serienproduktion.

WAS MIR AN MEINEM JOB BESONDERS SPASS MACHT?
Die Zusammenarbeit mit meinem Projektteam - die Begeisterung für Technik ist mitreißend. Gemeinsam
kreativ sein, eigene Ideen umsetzen und aktiv konzeptionell mitarbeiten zu dürfen, das erfreut mich immer
wieder aufs Neue. Zu sehen wie ein Produkt von der ersten technischen Zeichnung bis hin zum fertigen
Prototypen entsteht, ist eine wahnsinnig spannende Erfahrung.

WAS MAN AUCH BEDENKEN SOLLTE
Man sollte sich im Klaren sein, dass Projekte in den seltensten Fällen so laufen, wie man sie zu beginn geplant
hatte. Ganz nach dem Motto „Unverhofft kommt oft“. Man darf sich durch kleine Stolpersteine auf dem Weg
zum Ziel nicht aus der Ruhe bringen lassen und sollte stehts versuchen eine Lösung zu finden.

MEIN PERSÖNLICHER TIPP AN BERUFSEINSTEIGER
Man sollte in diesem Beruf kommunikativ sein, offen, strukturiert arbeiten können und Empathie gegenüber
seinen Auftraggebern und Kollegen zeigen. Ganz besonders wichtig ist das große Ganze im Blick zu behalten
und stets lösungsorientiert zu denken. Die Bereitschaft sich technisches Verständnis anzueignen und sich für
Konzeption begeistern zu können, ist ebenfalls eine Eigenschaft, die ein Product Owner mitbringen sollte.

