
Produktmanager:in Service Offerings (m/w/d)

Was wir dir bieten

• Ein offenes, internationales, dynamisches & sehr motiviertes Team 
• Bei uns kannst du deine eigenen Ideen umsetzen und verwirklichen
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten & 30 Tage Urlaub 
• Modernes Büro mit guten öffentlichen Verkehrsanbindungen inkl. gemeinsamen 

Kochen & Grillen auf unserer Dachterrasse 
• Regelmäßige Treffen zum Sport, After-Work oder zu Teamevents
• Teil unserer Vision zu werden - gemeinsam eine emissionsfreie Energie- und 

Mobilitätszukunft zu gestalten
• Mehr über uns

Das machst du bei uns 

• Als Produktmanager*in Service Offerings bist du 
verantwortlich für die Entwicklung & Markteinführung 
unserer Serviceangebote für unsere Flotten- und 
Immobilienkunden

• Du stellst unsere Kunden in den Mittelpunkt deines 
Handelns, entwickelst maßgeschneiderte Angebote 
und übernimmst die Verantwortung für alle unsere 
Produkte rund um den Ladestationsbetrieb

• Zu deinen Aufgaben gehört die Einführung und 
kontinuierliche Optimierung der produktbezogenen 
Prozesse im Rahmen der Customer Journey 

• Du stimmst dich laufend mit allen relevanten 
Stakeholdern ab und bist Ansprechpartner*in für alle 
Fragen zu den Serviceprodukten im Unternehmen

• Du hast immer ein Auge auf Markt, Wettbewerb und 
technologische Trends

Passt du zu uns?

Wir freuen uns über deine Bewerbung an untenstehende E-
Mail (inkl. Gehaltsvorstellung und Einstiegstermin) und sind 
natürlich 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 abgeschlossenes Studium in einem 
wirtschaftlichen oder technischen Bereich

• Du hast nachweisliche Erfahrungen im Produkt-
management & in der Entwicklung von Serviceprodukten

• Du bist fit in den Methoden der agilen Produktentwicklung
• Du bringst idealerweise erste Markt- und 

Produktkenntnisse rund um das Thema intelligentes Laden 
von Elektrofahrzeugen mit

• Du hast Spaß an der Arbeit im Team und kannst andere 
von deinen Ideen begeistern

• Du sprichst fließend Englisch und beherrschst die gängigen 
MS Office Programme

www.mobilityhouse.com

Sales&Admin - it‘s a match! 
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