
 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt Einsteigen. 
 

Manager Product (m/w) in München gesucht. 

Das Carsharing-Unternehmen DriveNow wurde im Juni 2011 als Joint Venture der BMW Group 

und der Sixt SE in München gegründet. DriveNow bietet hochwertige Premiumfahrzeuge der 

Marken BMW und MINI zur Miete nach dem Free Floating-Prinzip an. Weit über 950.000 

registrierte Kunden in zwölf Städten in Deutschland und Europa nutzen das flexible 

Mobilitätsangebot von DriveNow. 

 

Sie haben die Chance, eigenverantwortlich in einem jungen, schlagkräftigen Team zu 

arbeiten und maßgeblich die Zukunft der Mobilität mitzugestalten. Das DriveNow 

Produktangebot kombiniert stationsunabhängige Mobilität und hochwertige Autos sowie 

erstklassige Dienstleistung. 

 

Wir suchen ab sofort am Standort München einen Manager Product (m/w) in Vollzeit. 

 

Ihr Job: 

 Verantwortung für die strategische und operative Weiterentwicklung des 

Mietprozesses sowie sämtlicher produktbezogener Fahrzeugthemen  

 Dabei arbeiten Sie sehr eng mit dem zuständigen Back-end Entwicklerteam, welches 

Sie auch fachlich führen, sowie mit dem App- und dem Fahrzeugteam zusammen 

 Im Rahmen Ihrer Tätigkeit übernehmen Sie die führende Rolle bei der Konzeption und 

Spezifikation neuer Funktionen für den Mietprozess und das Fahrzeug und setzen 

diese in Zusammenarbeit mit den oben genannten Teams um 

 Zudem verantworten Sie im Zuge der internationalen Expansion die Anpassung des 

Mietprozesses und der Fahrzeugfunktionalitäten an lokalspezifische Gegebenheiten 

und setzen diese für den neuen Markt entsprechend um 



 

                                                                                                                 

 Nach erfolgreicher Umsetzung analysieren Sie die in Ihrem Verantwortungsbereich 

liegenden Produktfunktionen kontinuierlich und leiten basierend darauf 

entsprechende Optimierungspotentiale und Handlungsanweisungen ab 

 

Ihr Profil: 

 Sie besitzen ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschafts-

wissenschaften, Medieninformatik oder vergleichbaren Fachrichtung? 

 Sie haben Erfahrung in der strategischen Konzeption, technischen Spezifikation und 

entwicklungsseitigen Umsetzung neuer Produktfunktionen? 

 Sie sind mit den Methoden der agilen Softwareentwicklung vertraut und haben 

bereits ein Entwicklerteam fachlich geführt? 

 Sie besitzen die Fähigkeit Daten zu interpretieren und daraus zielgerichtete 

Handlungsempfehlungen abzuleiten? 

 Sie verfügen über technisches Know-how sowie eine schnelle Auffassungsgabe und 

können sich dadurch leicht in komplexe Sachverhalte eindenken?   

 Sie arbeiten gerne im Team und sind es gewohnt sich mit verschiedenen 

Stakeholdern abzustimmen? 

 Sie zeichnen sich durch eine ergebnisorientierte Arbeitsweise sowie hohe 

Leistungsbereitschaft und Eigeninitiative aus? 

 Sie verfügen über sehr gute Englischkenntnisse? 

 
Ihre Perspektive: 

 Werden Sie Teil dieser dynamischen Kultur in einem neuen, schnell wachsenden 

Unternehmen. 

 Wir bieten Ihnen zudem berufliche und persönliche Fort- und Weiterbildung und ein 

dem Umfang und der Aufgabe angemessenes, leistungsbezogenes Vergütungsniveau! 

 

Sie haben Lust, innovative und moderne Mobilität mitzugestalten? Wir freuen uns auf Ihre 

Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und Ihres möglichen 

Eintrittstermins.   

 

Ihre Chance! Bewerben Sie sich jetzt. Hier geht es direkt zur Online Bewerbung.   

 

 

https://www.sixt.jobs/de/job/52053?se=int

