
 
 
Produktmanager:in - Vollzeit 

Wir sind SMARTVÉLO, der Full-Service-Dienstleister und Produzent für Last-Mile-Delivery 
Bikes. Wir entwickeln eigene, innovative und robuste Pedelecs, die den höchsten 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards entsprechen und stellen mit unserem 
Werkstattteam den Service unserer Fahrräder sicher. Wir bauen das beste Lieferbike 
und unterstützen täglich unsere Kunden, um die maximale Uptime auf der Straße zu 
erreichen.  

Wir suchen nach enthusiastischen Teamplayer:innen, die dasselbe Energielevel haben 
wie wir und mit uns den spannenden Lieferdienst Markt auf dem E-Bike erobern wollen.  

Make it ride.  
 

Deine Rolle: 

Als Produktmanager:in arbeitest du mit Leidenschaft direkt an unserem Herzstück:  
Dem SMARTVÉLO E-Bike. Du treibst gemeinsam mit deinen Produktkolleg*Innen die 
Upgrades des aktuellen Bikes sowie die innovative Weiterentwicklung voran, indem du 
sowohl handwerklich an Rädern schraubst, das ganze Bike bis ins Detail kennst und 
somit nach vorne bringen kannst. Dein unternehmerisches Handeln, dein technisches 
Wissen und innovatives Denken spiegeln sich im Produkt wider.  

 

Deine Aufgaben: 

o Du arbeitest in enger Abstimmung mit deinen PM Kolleg:innen an neuen 
Innovationen und Ideen, die unsere Produkte (Services / Bikes) immer weiter nach 
vorne bringen.  

o Du setzt umfassende Fieldtests für die Komponententestung auf, setzt diese 
gemeinsam mit unserer Werkstatt und Kund:innen um und wertest die 
Ergebnisse anschließend aus. 

o Du greifst zum Schraubenzieher und setzt technische Funktionsaufbauten direkt 
am Bike um, um die Ideen aus deinem Team sofort zu testen.  

o Du hast unter anderem Schnittstellen zu unserem Einkauf, zu Komponenten 
Hersteller:innen sowie auf technischer Ebene mit deinen Kolleg:innen in der 
Werkstatt. 

o Du entwickelst das Datensystem der Werkstatt weiter und stellst sicher, dass alle 
Daten korrekt und nützlich für die gemeinsame Produktentwicklung sowie im 
Einkauf erfasst werden können. 

o Für die Entwicklung der SMARTVÉLO BIKES bis du technische:r 
Ansprechpartner:in in unserem gesamten Team.  

o Du pflegst und verwaltest die Bill of Material und koordinierst gemeinsam mit 
dem Einkauf Komponenten und Liefertermine. 

o Du stellst gemeinsam mit deinem Team die Produktion mit unserem 
europäischen Partnern sicher. 

 



 
 
Dein Profil: 

o Du hast erfolgreich eine technische Ausbildung/Studium (oder eine vergleichbare 
Ausbildung z.B. als Industrie- oder Zweiradmechaniker:in) abgeschlossen und 
bringst erste Berufserfahrung in einem technischen Bereich mit 

o Du kombinierst best of both worlds - eine handwerkliche sowie eine 
strukturierte/systematisierte Arbeitsweise. 

o Du denkst innovativ und bist immer einen Schritt voraus 

o Du bist prozessorientiert und schaffst es immer den Überblick zu behalten 

o Du hast eine hohe Begeisterung für Technik und natürlich (E-)Bikes 

o Du bringst Flexibilität, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit mit 

o Du arbeitest selbständig und hast den Anspruch an erfolgreiche 
Zusammenarbeit im Team 

o Dein Qualitätsanspruch ist der Antrieb zur Realisierung erstklassiger 
Arbeitsergebnisse 

o Deine Englischkenntnisse kannst Du in Wort und Schrift sicher anwenden 

o Du beherrschst MS Office Produkte 

 

Unser Angebot an Dich: 

o Ein Umfeld, das gemeinsam die Vision verfolgt, ein Ort brillanter Entwicklungen zu 
sein  

o Ein inspirierendes Team, das für Qualität und Sicherheit steht 

o Ein Ort mit hoher Freiheit an Produktgestaltung und großer Offenheit für 
zielführende und durchdachte Ideen 

o Einen Platz in einem stark wachsenden und innovativen Start-Up im Herzen von 
Köln-Ehrenfeld 

o Eine Atmosphäre mit weiteren Start-ups im Haus, die Spaß macht und fördert 

 

 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe Deiner 
Gehaltsvorstellung und Deines frühestmöglichen Eintrittstermins unter: kontakt@smart-
velo.de 

 

Dein Ansprechpartner ist: Henry Horn 

 

 


