
inno2fleet
Mit inno2fleet, Venture und Teil der inno2grid, bieten 
wir ein E2E Produktportfolio für die Elektrifizierung 
von Fahrzeugflotten. Unsere Kunden und Zielgruppen 
erstrecken sich über unterschiedliche Branchen, In-
dustrien und Flottentypen. Ziel des Ventures inno2fleet 
ist es, die Nachhaltigkeitsstrategien und -ziele unserer 
Kunden zu verwirklichen. Qualifizierende und kunden-
spezifische Beratungs- und Analyseleistungen legen 
den Grundstein für die Flottenelektrifizierung. Vom 
Beginn der Realisierung bis einschließlich des Betriebs 
bieten wir Mobilitäts- und Ladelösungen für alle An-
wendungsfälle (charge@work, charge@home, charge@
public). Gemeinsam mit Schneider Electric DACH und 
Schneider Electric Global entwickeln, liefern und be-
treiben wir innovative Lösungen für unsere Kunden. 
Wir sind beheimatet auf dem EUREF Campus in Berlin 
und haben in diesem Umfeld hervorragende Möglich-
keiten zur Entwicklung von zukunftsträchtigen und 
skalierenden Ideen und Geschäftsmodellen. Wir suchen 
Menschen, die sich mit Begeisterung, Talent und ihrer 
Expertise einbringen und mit uns gemeinsam die Flot-
tenelektrifizierung unserer Groß- und Kleinkunden in der 
DACH Region und Europa gestalten und optimieren. 

PRODUCT OWNER - 
DIGITAL E-MOBILITY & CHAR-
GING SOLUTIONS
(M/W/D)

Stellenart: Vollzeit

Einstiegsdatum: ab sofort

Ansprechpartner: Jelle Görtz

Team: inno2fleet

Bewerbungsunterlagen an: 
bewerbung@inno2grid.com



• mehrjährige Erfahrungen als Product Manager, 
Product Owner oder vergleichbarer Positionen für 
Digitale Produkte (im E-Mobility Markt von Vorteil)

• abgeschlossenes Studium in den Bereichen Wirt-
schaftsinformatik, Software-Engineering, IT und 
Automotive oder eines vergleichbaren Studien-
gangs

• Erfahrungen und Vorwissen aus dem Bereich 
Mobilität, speziell E-Mobilität und Chargepoint Ba-
ckend-Systeme (CPMS), von Vorteil

• Erfahrungen im Bereich Abrechnungsprozesse für 
Ladelösungen sind von Vorteil

• (Technische) Kenntnisse im Bereich Cloud, Azure 
und Chargepoint Backend-Systeme (CPMS) sind 
von Vorteil

• Kenntnisse und Erfahrung in agilen Arbeitsmetho-
den, ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, kun-
denorientiertes Denken

• Verständnis der Anforderungen und Prozesse im 
Bereich der Software-Entwicklung

• Erfahrung im Leiten von kleinen Entwicklungs-
teams und der Leitung von Projekten

• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

• hohes Engagement, Zuverlässigkeit und die Be-
reitschaft zur Selbstorganisation

DEIN AUFGABENBEREICH:

One team, creators, experts, passionate, 
self-driven and fun.

Produktentwicklung und Anforderungs-
management:

• Organisation und Umsetzung des Pro-
dukt-Entwicklungsprozesses von der 
Ideation bis zum Launch innerhalb einer 
Solution Roadmap
• Aufbau und Pflege des „Product Back-
logs“ (EPICs, User-Stories, etc.)
• Erarbeitung, Qualifizierung und Integra-
tion von Kundenanforderungen zu Features 
und Input in die Solution Roadmap  
• Verantwortlichkeit für die Produktent-
wicklung „in time“, „in quality“ und „in 
budget“
• Überwachung und Sicherstellung kon-
zeptioneller und technologischer Integrität
• Maximierung des produzierten Outcomes 
je Entwicklungszyklus

Koordination:

• erster Touchpoint für dein Entwicklungs-
team in inhaltlichen, organisatorischen und 
strategischen Fragen und Themen
• Schnittstelle zu allen Stakeholdern im 
Unternehmen und ggf. Partnern
• Durchführung interner und externer 
(SCRUM) Meetings, Sprints und Workshops
• KPI Reporting zur Management-Ebene 
bezüglich Fortschritt, Herausforderungen 
und neuen Entwicklungen



Bist Du auch ready to change? 
Dann schicke uns Deine Bewerbung an: 
bewerbung@inno2grid.com

inno2grid als Arbeitgeber

Wir sind ein junges Team und haben Freude an der Entwicklung und Um-
setzung von ganzheitlichen, kundenspezifischen Lösungen. Inno2grid ist 
ein Joint Venture der DB E.C.O. und Schneider Electric, dessen Entwicklung 
durch seine Mitarbeiter gestaltet wird.

Eine Anstellung bei inno2grid bietet eine Tätigkeit in einem innovativen 
Unternehmen mit einem hohen Maß an persönlichen Entwicklungschan-
cen, der Möglichkeit zur Selbstverwirklichung in flachen Hierarchien so-
wie der Aussicht auf eine langfristige und abwechslungsreiche berufliche 
Perspektive. inno2grid stützt sich auf Persönlichkeiten, die sich durch 
unternehmerisches Denken und Handeln, eine ziel- und werteorientierte 
Mentalität und Leidenschaft für Neues auszeichnen. Neben der fachlich 
hervorragenden Qualifikation und Kompetenz ihrer Mitarbeiter ist inno2g-
rid auf deren überdurchschnittliche Eigeninitiative und Verantwortung, 
Teamfähigkeit und Flexibilität, Leistungsbereitschaft und Motivationsfä-
higkeit angewiesen.
Ob auf dem Beachvolleyballfeld in der Pause oder beim Barbecue, dem 
i2g-Team ist es wichtig gemeinsame Zeit nicht nur im Büro zu verbringen, 
auch wenn dieses auf dem EUREF Campus besonders schön gelegen ist.

Interesse? Dann schicke uns deine aussagekräftige Bewerbung an: 
bewerbung@inno2grid.com

Mobilitätsbudget
Mobilitätsbudget für die flexible 
Gestaltung deines Arbeitswegs

Ladeinfrastruktur
Ladeinfrastruktur für den 

privaten Gebrauch zu Mitarbeiter-
konditionen

Flexibel
Flexible Arbeitszeiten mit der 
Möglichkeit für Home-Office 

und Remote-Work

Innovation
Dynamischer, innovativer 

Arbeitsort auf dem EUREF-
Campus in Berlin Schöneberg

International

Being diverse means being us! 
Du arbeitest in einem inter-

nationalen Umfeld 


