Product ManagerIn Company Solution
(m/w/d)
Wir glauben an Mobilität ohne Emissionen, die im Einklang mit Mensch und Umwelt steht. Aus diesem
Grund definieren wir neue technische Standards, die es jedem ermöglichen, eine eigene Ladeinfrastruktur
aufzubauen und dezentral zu betreiben. Wir leisten mit unseren Lösungen rund um unsere selbst entwickelte Lade-Plattform unseren Beitrag zum Aufbau eines globalen Ladeinfrastruktur-Netzwerks.
Unser Ziel ist es die Nummer eins für intelligente Ladelösungen für Unternehmen zu werden. Als Produktmanager der Unternehmenslösung kennst Du unsere Kunden und den Markt besser als jede(r) andere. Du
verstehst die Herausforderungen, mit denen Unternehmen in der eMobility Branche konfrontiert sind und
treibst Veränderungen voran, um diesen Herausforderungen direkt zu begegnen und effektive und skalierbare Lösungen anzubieten.

Welche Aufgaben bei reev auf dich zukommen
•

Kunden- und Marktanalyse: Du kennst unsere Kunden, verstehst ihre Probleme und Bedürfnisse und
entwickelst effektive Lösungen für die Probleme, mit denen unsere Kunden konfrontiert werden.

•

Produktvision und Roadmap: Du definierst unsere Produktvision und übernimmst die volle Verantwortung für die Roadmap unserer Unternehmenslösungen.

•

Customer Value: Damit der Wert unserer Ladelösungen und damit die Kundenzufriedenheit kontinuierlich steigt, analysierst Du systematisch quantitatives und qualitatives Nutzerfeedback. Wiederholt, schnell
und sicher testest du unsere Ideen, wertest diese aus und treibst deren Umsetzung voran, damit unsere
Kunden das Maximale aus unserer Softwarelösung herausholen.

•

Product Backlog: Die Pflege unseres Product Backlogs fällt in deinen Aufgabenbereich. Du zerlegst
komplexe Probleme und übersetzt die Wünsche und Anforderungen unserer Kunden in User Stories. In
enger Zusammenarbeit mit dem Development Team priorisierst, planst und spezifizierst Du die Aufgaben.

•

Release und Development Management: Zusammen mit unserem cross-funktionalen Team arbeitest
Du an der Planung unseres Produktrelease. Dabei unterstützt Du die einzelnen Teams bei der Implementierung, Testung und dem Roll-Out.
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Was Du mitbringst
•

Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium der Informatik, Wirtschaftswissenschaften, des Ingenieurwesens oder einem verwandten Bereich.

•

Du hast mindestens drei Jahre Erfahrung als Product Manager, idealerweise im B2B-Bereich.

•

Fundierte Erfahrung in IT-Projekten, vorzugsweise im Kontext agiler Softwareentwicklung sind für
die Stelle erforderlich, zudem ist Erfahrung im Management von internen und externen Stakeholdern
nötig.

•

Deine exzellenten Kommunikationsfähigkeiten ermöglichen es allen Teams bei allen Phasen der
Markteinführung unserer Produkte an Board zu sein.

•

Du verfügst über hervorragende Fähigkeiten in der User Experience Design.

•

Du hast Erfahrung in der Führung von cross-funktionalen Teams und verfügst über ausgezeichnete
Teamwork-Kompetenzen.

•

Du verfügst über Fachwissen im Bereich B2B SaaS, damit wir die besten Lösungen für unseren Markt
entwickeln können.

•

Sehr gute Deutsch und Englisch Kenntnisse sind Voraussetzung für diese Position.

Was dich bei reev erwartet
•

Dich erwartet die Chance, ein stark wachsendes Unternehmen auf seinem steilem Erfolgskurs zu einem
der führenden Anbieter von Ladelösungen zu begleiten und so die Mobilitätswende entscheidend und
mit eigenen Händen mitzugestalten.

•

Einer unserer entscheidenden Vorteile sind kurze Entscheidungswege sowie offene & direkte Kommunikation, welche dich an deinen Aufgaben wachsen lässt.

•

Weil wir die Zeit schätzen, die unsere KollegInnen bei uns verbringen, arbeiten all unsere MitarbeiterInnen mit erstklassiger Ausstattung.

•

Wir leben flache Hierarchien, in denen vielversprechende Ideen und stichhaltige Argumente wichtiger
sind als Rollen und Ränge.

•

Obwohl sich unser Office wie ein zweites Zuhause anfühlt, kannst Du ortsunabhängig und zu flexiblen
Zeiten arbeiten, ausreichend Urlaubstage nehmen und erhältst eine wettbewerbsgerechte Vergütung.

Wenn sich das für dich nach einer großartigen Gelegenheit anhört, schicke deine Bewerbung an:

Melinda Sinka
+49 (0) 89 997428265
jobs@reev.com.
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