
Process Manager:in (m/w/d)

Was wir dir bieten

• Teil unserer Vision zu werden – gemeinsam eine emissionsfreie Energie- und 
Mobilitätszukunft zu gestalten

• Ein offenes, internationales, dynamisches & sehr motiviertes Team 
• Ein hohes Maß an Verantwortung von Anfang an und die Möglichkeit, deine 

Fähigkeiten kontinuierlich auszubauen 
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten & 30 Tage Urlaub 
• Modernes Büro mit guten öffentlichen Verkehrsanbindungen inkl. 

gemeinsamem Kochen & Grillen auf unserer Dachterrasse 
• Regelmäßige Treffen zum Sport, After-Work oder zu Teamevents 
• Mehr über uns 

Das machst du bei uns 

• Du bist Teil des Operational Excellence Teams und 
entwickelst den Bereich Process Excellence mit

• Du erhebst, modellierst und analysierst 
Geschäftsprozesse 

• Du identifizierst, priorisierst und prüfst  
Optimierungspotentiale

• Du koordinierst die Umsetzung der Verbesserungen, 
Digitalisierung und Automatisierung 

• Du definierst und überwachst KPIs, Ziele und Risiken
• Du gestaltest neue Prozesse von Anfang an mit und 

aktualisierst bestehende Prozesse in Abstimmung mit 
den Abteilungen 

• Du verantwortest die Prozesslandkarte und 
kontinuierliche Verbesserung

Passt du zu uns?

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an untenstehende 
E-Mail, mit einem aussagekräftigen Anschreiben und 
deinem Lebenslauf (inkl. Gehaltsvorstellung und 
Einstiegstermin). Natürlich sind wir auch offen für 
Bewerber:innen mit Schwerbehinderung: 

career@mobilityhouse.com

Vollzeit München

Deine Ansprechpartnerin

Ann-Kathrin Peintner

+49 89 4161 430 113

ab sofort

Das bringst du mit

• Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der 
Wirtschafts- oder Ingenieurwissenschaften oder 
ähnlichem

• Du hast mehrjährige Berufserfahrung im Prozess-
und Projektmanagement, Kenntnisse im Lean 
Management und BPM-Zertifizierungen sind von 
Vorteil

• Du legst eine engagierte und eigenverantwortliche  
Arbeitsweise an den Tag und agierst stets analytisch, 
prozess- und ergebnisorientiert

• Du zeichnest dich aus durch ein sicheres Auftreten, 
Teamorientierung sowie Kommunikationsstärke über 
alle Hierarchien

• Du besitzt eine gewisses Affinität für Elektromobilität 
• Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

www.mobilityhouse.com

https://www.mobilityhouse.com/de_de/
https://www.mobilityhouse.com/de_de/management-team
mailto:career@mobilityhouse.com
https://www.facebook.com/TheMobilityHouse/
https://www.instagram.com/themobilityhouse/
https://www.kununu.com/de/the-mobility-house1
https://www.linkedin.com/company/1980416/
https://www.mobilityhouse.com/de_de/
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