
 

 

Wie würde es dir gefallen, in einem innovativen Softwareunternehmen zu arbeiten, welches deine 
Stärken und deine Ausbildung in den Mittelpunkt rückt? 

Beyond Now ist ein führender internationaler Anbieter einer digitalen Plattform und von Markplätzen, der 
Unternehmen dabei unterstützt, neue Dienste schnell einzuführen und ihre Umsätze im Zeitalter von Cloud, IoT, KI 
und 5G zu steigern, indem sie unsere digitale Plattform und SaaS BSS nutzen. Wir bauen unser Team mit den besten 
Leuten auf, und genau da kommst du ins Spiel. 

Praktikum 2023: Projekt-Support von Product Owner (m/w/x) 
Berufspraktikum: Start Februar oder März 2023* – ca. 3 Monate | 8141 Premstätten | Full-time 

Das sind deine Aufgaben: 

Als Teil unserer Community of Practice (CoP) für Product Owner bist du mitverantwortlich an der erfolgreichen 
Auslieferung von Kundenprojekten und der Ausgestaltung von CoP-Inhalten. Zu den Hauptaufgaben zählen: 

− Zusammenführung und Generalisierung von Informationen (Kundenprozesse, Kundenanforderungen, 

Produktinformationen, Workshoppläne), die wir im CoE Body of Knowledge pflegen in Zusammenarbeit mit 

einer Vielzahl an Kundenprojekten 

− Unterstützung deiner Product Owner Peers bei der Erstellung und Abnahme von Kundenanforderungen 

gemeinsam mit Kunden und Entwicklungsteams 

Das ist dein Profil:  

− Laufendes technisches und/oder wirtschaftliches Studium (z.B. im Bereich des Informationsmanagements, 
der Wirtschaftsinformatik, Software-Entwicklung & Wirtschaft, oÄ) 

− Schnelle Auffassungsgabe und Interesse, neue Technologien (z.B. IoT, 5G) zu erlernen und einzusetzen 

− Eloquente Ausdrucksweise in Deutsch und Englisch  

− Ausgezeichnete MS-Office Kenntnisse (Power Point, Excel, etc.) 

− Hohe Eigenverantwortung und gute Organisationsfähigkeiten 

− Bereitschaft ca. 3 Monate als vollwertiges Teammitglied zu agieren – physisch im Büro und remote (ca. 
40:60%) (*Für einen optimalen Einstieg ist ein einheitlicher Start aller Praktikant*innen vorteilhaft und wir 
favorisieren daher den 01.03.23. Bitte teile uns deine Möglichkeiten mit – wir versuchen deine Wünsche zu 
berücksichtigen.) 

Das bieten wir dir: 

− Beyond Now Benefits:  
 

− Mit unserem umfassenden Onboarding- und Buddy-Programm bist du ganz schnell Teil des Teams. 

− Du nimmst viel Praxiserfahrung für deine weitere Ausbildung mit.  

− Gute Zusammenarbeit und ein Miteinander sind wesentliche Elemente unserer Firmenphilosophie.  

− Das Monatsgehalt für Student*innen liegt bei 1.700,-- brutto.  

So kommst du zu deinem Praktikum: 

− Bewerbe dich bitte online bis 30.11.2022 mit deinem Lebenslauf, inkl. des letzten Zeugnisses. Bitte gebe 
auch den gewünschten Zeitraum an. 

− Mit etwas Glück lernen wir uns kennen. Wir freuen uns auf dich!  

− Find out more about us and what’s in it for you at: https://www.beyondnow.com/en/company/careers/work-at-
beyond/ and apply here! 

https://www.beyondnow.com/en/company/careers/work-at-beyond/
https://www.beyondnow.com/en/company/careers/work-at-beyond/
https://beyondnow.hirehive.com/

