
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIESE €-MlJLLER 
Die Entwickler der Mobilität von morgen suchen ab sofort einen engagierten 
ProduktmanagerE-Bike (m/w) 

Riese & Müller, der führende Hersteller von Premium-E-Bikes, möchte Sie als Teil seines einzigarti
gen Teams von derzeit 230 Mitarbeitern am Firmensitz in Weiterstadt begrüßen dürfen. 

Ihre Aufgaben: 

Sie definieren die strategische Ausrichtung unserer Modellpalette anhand von Marktanaly
sen unter Berücksichtigung von Mitbewerbern, Marktentwicklung, Bedarfsa bklärung unserer 
Zielkundenkreise, strategischer Positionierung von Riese & Müller im Markt- und Wettbe
werbsumfeld, technologischer Entwicklung auf Komponentenseite sowie der individuellen 
Marktbedürfnisse, die durch unsere stark expansive Internationalisierung entstehen. 

Sie bearbeiten die gesamte Bandbreite des Produktmanagements von der Entwicklung und 
Weiterentwicklung unserer E-Bikes, E-Cargo-Bikes und Falträder bis zum Serienanlauf in en
ger Abstimmung mit der Geschäftsführung, der Entwicklungsleitung sowie dem Entwick
lungs- und Produktmanagement-Team. 

Sie haben Spaß an der sorgfältigen Dokumentation und Kalkulation von Produktspezifikati
onen und Produktfeatures und sind verantwortlich für die termingerechte Übergabe an das 
Stücklisten-Team und die Marketing-Abteilung. 

Als interne Schnittstelle sorgen Sie für eine effiziente Umsetzung von Projekten zwischen 
Marketing, Entwicklung, Vertrieb, Produktion und externen Partnern. 

Sie werten Erfahrungen und Informationen aus und setzen diese für kommende Projekte 
um. 

Ihr Profil: 

Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung im Produktmanagement in der E-Bike- oder 
Fahrradbranche, dem Mobilitätsbereich oder in eng verwandten Branchen der Konsumgü

terindustrie. 

Ihr Talent für das Produktmanagement innovativer, gestalterisch anspruchsvoller und reali
sierbarer Produkte haben Sie bereits in früheren Stellen erfolgreich bewiesen. 

Sie bringen Kenntnisse der Supply-Chain Strukturen in der Fahrradbranche mit. 

Sie verfügen über sehr gutes technisches Verständnis und kennen sich mit Komponenten 
und Antriebssystemen bestens aus. 

Sie haben Kenntnisse über die globalen Marktverhältnisse in unserer Branche. 

Sie arbeiten gerne im Team und die Vernetzung zu allen beteiligten Abteilungen fällt Ihnen 
leicht. 

You should be fluent in German and English both spoken and written. 

Unser Angebot: 

Die Arbeit im Wachstums- und Zukunftsmarkt von E-Bikes der Premiumklasse 

Ein angenehmes und inspirierendes Arbeitsumfeld in einem aufgeschlossenen, hochmoti
vierten Team 

Kompetente und hilfsbereite Kolleginnen und Kollegen 

Ein inhabergeführtes, dynamisches und kreatives Unternehmen mit einer auf Wertschät
zung basierenden Unternehmenskultur und vielfältigen Sozialleistungen 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Bitte bew erben Sie sich mit Ihren vollständigen Bew erbungsunterl agen (Anschreiben, Lebenslauf 
und Zeugnisse} direkt über unsere Homepage unter der Rubrik "Karriere": 

www.r-m .de 


