
Was wir machen?
Mit intelligenten Ladelösungen für 
Elektrofahrzeuge gestalten wir die 
Energiewelt von morgen.

Mehr über uns

Passt du zu uns? 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung inkl.
Gehaltsvorstellung und Einstiegstermin an:

hr@mobilityhouse.com

Dein Aufgabengebiet

• Du trägst die technische und inhaltliche Verantwortung für den Webshop/Website
• Du entwickelst eigenständig unsere E-Commerce Strategie weiter
• Du baust unseren Online Vertrieb zur Erreichung der Wachstumsziele hinsichtlich Umsatz und Ertrag aus
• Du definierst unsere Online-MarkeNng Ziele und Maßnahmen zusammen mit dem Management
• Du führst konNnuierlich zahlenbasierte OpNmierungen der Customer Journey und Conversion-Prozesse 

durch
• Du verantwortest die Backlog-Priorisierung auf Basis von GeschäSsentscheidungen und Kundenwünschen
• Du steuerst unsere Webshop Entwickler und Online Agenturen 
• Du trackst Nutzer-Feedback & Marktentwicklungen durch Erfassen und Festlegen der Metriken und KPIs

Das bringst du mit

• Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich WirtschaSsinformaNk, BWL oder eine 
vergleichbare Ausbildung

• Du bringst mehrjährige MarkeNngerfahrung mit den Schwerpunkten E-Commerce/ Onlineshop Systeme –
z.B. Magento, Commercetools, Shopware oder ähnlichem mit

• Du entwickelst immer neue Ideen und orienNerst dich an den neuesten Trends
• Du bist sicher im Umgang mit Analyse Systemen – wie z.B. Google AnalyNcs
• Du kennst dich mit Performance-Maßnahmen wie SEO, SEA und RetargeNng aus
• Du begeisterst dich für die Elektromobilität und innovaNve ZukunSstechnologien 
• Du arbeitest eigenverantwortlich, strukturiert und zielorienNert
• Du bist ein KommunikaNons-und OrganisaNonstalent mit Durchsetzungsvermögen
• Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse  

Unser Angebot

• Wir arbeiten in einem dynamischen Team, bei dem du schnell Verantwortung übernehmen kannst
• Wir pflegen eine offene Unternehmenskultur mit talenNerten Kollegen aus der ganzen Welt
• Wir fördern deine Weiterbildung und ermöglichen dir die Teilnahme an Konferenzen und Schulungen
• Wir stellen modernste Arbeitsplätze nahe dem Münchner Ostbahnhof – inkl. Dachterrasse & Grill!
• Bei uns gibt‘s Obst und Kaffee für deinen perfekten Start in den Tag

Vollzeit | München
Product Owner Webshop / Website

https://www.mobilityhouse.com/de_de/ueber-uns
http://mobilityhouse.com

