Senior Product Manager - Logistics SAAS Platform (w/m/d)
Steigen Sie ein in die spannende Welt der Software-as-a-Service-Lösungen und werden Sie Teil eines
sehr dynamischen und mehrfach ausgezeichneten Unternehmens. Die tiramizoo GmbH ist seit 2010
der führende Anbieter innovativer Lösungen zur Optimierung der urbanen Logistik. Marktführende,
internationale Unternehmen zählen zu unseren Kunden. Unsere Lösungen werden
branchenübergreifend eingesetzt und lassen sich leicht in Enterprise Resource Planning (ERP)-Systeme
oder Transportmanagementsysteme (TMS) integrieren.
Wir sind weiter auf Wachstumskurs. Und das nicht nur an unseren bisherigen Standorten wie dem
Hauptsitz in München, Österreich, der Schweiz, Polen, Malaysia und Singapur.
Über die Rolle:
Wir suchen ab sofort einen Senior Product Manager - Logistics (w/m/d), der unser B2B SaaS-Team bei
der Aufgabe unterstützt, die Lieferprozesse unserer Kunden auf der ganzen Welt zu optimieren.
Unsere B2B-SaaS-Lösung der "Last Mile Master" zielt darauf ab, durch eine einzigartige Kombination
aus digitaler Modellierung von Lieferprozessen und deren Automatisierung bei jeder Zustellung auf
der letzten Meile neue Effizienzen zu erreichen.
Der Senior Product Manager ist eine zentrale Rolle und erfordert eine einzigartige Mischung aus
geschäftlichem und technischem Scharfsinn, den Blick für eine große Vision und den Antrieb, diese
Wirklichkeit werden zu lassen. Hierzu arbeiten Sie eng mit wichtigen Stakeholdern im Unternehmen
zusammen, um die verschiedenen regionalen Märkte und deren Probleme, mit denen sie konfrontiert
sind, zu verstehen. In diesem Rahmen fungieren Sie zudem als interne/externe Verbindung zwischen
Engineering, Design, Operations, Commercial, Marketing und Executive Management.
Ihre Aufgaben:
·
·
·
·
·

Sie entwickeln eine überzeugende Vision und Mission mit einer erfolgreichen Roadmap in
Ihrem Zielmarkt.
Identifizieren, konzipieren und entwickeln Sie neue Funktionen für Ihren Zielmarkt.
Stellen Sie die rechtzeitige Lieferung von Produkten in Zusammenarbeit mit anderen
Abteilungen und Funktionen sicher.
Arbeiten Sie mit den Stakeholdern zusammen, um sicherzustellen, dass die Produkte
wettbewerbsfähig sind und bleiben.
Arbeiten Sie mit den Ingenieuren und Designern und anderen Kollegen zusammen, um
Wissen über Produktentwicklungen und -probleme auszutauschen, um effektive Lösungen
für das Team zu diskutieren und umzusetzen.

Ihre Fähigkeiten:
·
·
·
·
·

Mindestens 4 Jahre Erfahrung in einer PM-Rolle
Vorherige Erfahrung in der Konzeption von Lösungen und der Zusammenarbeit mit
unterschiedlichen Stakeholdern.
Kenntnisse von Design Thinking Methoden, um mit Hilfe von UX- oder Produktdesignern
herausragende User Experiences zu schaffen.
BSc- oder MSc-Abschluss (oder gleichwertig)
Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse

Nice to have:
·
·

Erfahrung in der Logistikbranche
Erfahrung mit OKRs

Was wir Ihnen bieten:
·
·
·
·
·

Betreuung abwechslungsreicher Projekte über den gesamten Entwicklungsprozess
Unbefristete Arbeitsverträge und flexible Arbeitszeitmodelle
Ein interessantes, marktgerechtes Gehalt (aufgeteilt in einen fixen und in einen variablen
Gehaltsbestandteil) mit fairen und erreichbaren Zielen
Weiterbildung ist für uns Teil einer guten Teamentwicklung
Eine familiäre Atmosphäre und ein wertschätzender Umgang

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit Ihren Gehaltsvorstellungen und frühestmöglicher Verfügbarkeit
an: jobs@tiramizoo.com
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

