
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jetzt einsteigen. 

Praktikant / Werkstudent Produktmanagement (m/w) in München 
gesucht. 

Du hast die Chance, eigenverantwortlich in einem jungen, dynamischen Team zu arbeiten und maßgeblich 
die Zukunft der Mobilität mitzugestalten. Das DriveNow Produktangebot kombiniert stationsunabhängige 
Mobilität und hochwertige Autos sowie erstklassige Dienstleistung. 

Kein Erfolg ohne ein schlagkräftiges Team: Unsere Mitarbeiter sind motivierte und clevere Köpfe mit 
Eigeninitiative und Teamgeist. Sie sind der Schlüssel zu unserem Erfolg und genießen höchste 
Wertschätzung. Du möchtest die urbane Mobilität der Zukunft mitgestalten? Dann werde Teil des Teams und 
unterstütze uns bei der erfolgreichen Expansion von DriveNow! 

 

Deine Aufgaben: 

 Mitarbeit bei der Weiterentwicklung des Produkt-Portfolios von Online & Mobile, 

Konzeption sowie Markt- und Wettbewerbsanalysen 

 Datenanalyse, -aufbereitung und Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für die 

Fachbereiche und das Management 

 Übersetzungssteuerung für neue Product Features in Zusammenarbeit mit den internationalen 
Marketing Managern aller Märkte von DriveNow 

 Textpflege im entsprechenden Content Management System 

 Qualitätssicherung neuer Produktfunktionen in Zusammenarbeit mit den Entwicklern 

 Dokumentation neuer Features und Prozesse 

 Unterstützung bei der internationalen Expansion 
 

 



 

   

Dein Profil:  

 Du absolvierst derzeit ein Hochschul-/ FH-Studium mit wirtschaftswissenschaftlichem 
Schwerpunkt oder eine kaufmännische Ausbildung im Bereich Marketing/Produktmanagement? 

 Du hast idealerweise erste Erfahrungen im Bereich Marketing/ Produktmanagement sammeln 
können und bist digital affin. 

 Du kannst dich gut in die Rolle des Kunden eindenken. 

 Du überzeugst mit deiner hohen Motivation und Einsatzbereitschaft. 

 Du arbeitest strukturiert, flexibel und eigenverantwortlich. 

 Du verfügst über sehr gute Englischkenntnisse. 

 Du verfügst über sehr gute Kenntnisse in den MS Office Anwendungen und hast bereits erste 
Erfahrungen im Umgang mit Content Management Systemen und Grafi kprogrammen. 
 
 

Deine Perspektive: 

 Werde Teil dieser dynamischen Kultur in einem neuen, schnell wachsenden Unternehmen!  

 Wir bieten dir zudem berufliche und persönliche Fort- und Weiterbildung und ein dem Umfang 
und der Aufgabe angemessenes, leistungsbezogenes Vergütungsniveau! 

 Wir schätzen Innovationsgeist und Engagement! 

 Wir fördern Eigeninitiative, Organisationstalent und Kreativität! 

 Wir bieten dir ein modernes und dynamisches Arbeitsumfeld in einem hochmotivierten Team! 

 
Du hast Lust, innovative und moderne Mobilität mitzugestalten? Wir freuen uns auf deine 
Bewerbungsunterlagen unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und deines möglichen Eintrittstermins. 
 
Bewirb dich unter: applynow@drive-now.com 
 


