
 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt Einsteigen. 
 

Product Manager B2B (m/w) in München gesucht. 

 
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. Unsere Mitarbeiter sind motivierte und clevere Köpfe mit 

Eigeninitiative und Teamgeist. Sie sind der Schlüssel zu unserem Erfolg und genießen 

höchste Wertschätzung.  

 

Sie möchten die urbane Mobilität der Zukunft mitgestalten? Dann werden Sie Teil des 

Teams und unterstützen uns bei der erfolgreichen Expansion von DriveNow! Zur Verstärkung 

unseres Teams suchen wir ab sofort an unserem Standort München einen Manager Product 

B2B (m/w). 

 

 

Ihr Job: 

 Sie verantworten die strategische und operative Weiterentwicklung des DriveNow 

B2B Produkts.  

 Dabei arbeiten Sie sehr eng mit dem internationalen Sales Team zusammen und 

nehmen dessen Produktanforderungen auf, die Sie im Hinblick auf ein global 

anwendbares Produkt konsolidieren.  

 Resultierend aus den Anforderungen leiten Sie konkrete Produktmaßnahmen ab, die 

Sie zusammen mit dem höheren Management für die technische Umsetzung 

priorisieren.  



 

                                                                                                                 

 In Vorbereitung dazu sind Sie verantwortlich für die Spezifikation der Maßnahmen, 

erarbeiten gemeinsam mit der Agentur das entsprechende UX/UI und übergeben die 

priorisierten Themen anschließend an die Entwicklerteams. 

 Nach erfolgreicher Umsetzung übernehmen Sie das Briefing an die Sales Manager, 

begleiten den Rollout der Produktfunktionen in den Ländern und führen regelmäßig 

Erfolgsmessungen durch.  

 

Ihr Profil: 

 Sie besitzen ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschafts-

wissenschaften, Medieninformatik oder einer vergleichbaren Fachrichtung? 

 Sie haben Erfahrung in der strategischen und operativen Konzeption, technischen 

Spezifikation und entwicklungsseitigen Umsetzung neuer Produktfunktionen? 

 Sie besitzen die Fähigkeit Daten zu interpretieren und daraus zielgerichtete 

Handlungsempfehlungen abzuleiten? 

 Sie verfügen über ein technisches Verständnis 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 

internationalen Stakeholdern aus unterschiedlichen Fachbereichen abzustimmen? 

 Sie zeichnen sich durch eine strukturierte und lösungsorientierte 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 Weiterbildungen und ein 

dem Umfang und der Aufgabe angemessenes, leistungsbezogenes Vergütungsniveau! 

 Wir haben einen anspruchsvollen und vielfältigen Job für dich mit einem breiten 

Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten und internationalen Perspektiven! 

 

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

