
 

 
Die VEACT GmbH wurde 2010 gegründet und ist ein Münchner Technologie-Startup mit sehr 
hoher Kompetenz im Bereich Marktanalyse und Marketingautomatisierung. Unser Fokus:  
Automobilindustrie und -handel. Wir entwickeln Applikationen, Prozesse und Produkte, um 
den Verkaufserfolg im Automobilhandel durch datenbasiertes Marketing zu erhöhen. Mit 
innovativer webbasierter Software und breitem Marktwissen gestalten wir Marketing- und 
Vertriebsprozesse effizienter.  

VEACT ist gelisteter Lieferant bei verschiedenen Automobilherstellern sowie -importeuren und 
wird derzeit von Automobilhändlern in Deutschland, Österreich und der Schweiz als Plattform 
zur Abwicklung von Marketingprozessen genutzt. Als Unterstützung für unser ambitioniertes 
Team suchen wir ab sofort eine/n  

Werkstudent/in oder Praktikant/in Produktmanagement 
 

Deine Aufgaben: 

• Als Teil des Produktmanagementteams unterstützt du unsere interne Schnittstelle 
zwischen den Bereichen Operations und Development und treibst somit die 
Entwicklung unserer Software voran 

• Du wirkst bei der strategischen Ausrichtung der Software und ihren Modulen mit 
• Du koordinierst und betreust neue Features  
• Du führst eigenständiges Testing durch und gibst Features und Bug Fixes frei 
• Du identifizierst Bugs in bereits bestendenden Prozessen 
• Du unterstützt bei der Steuerung von interner und externer Kommunikation  

 

Dein Profil: 

• Du bist immatrikuliert im Fachbereich Wirtschaftsinformatik, 
Wirtschaftswissenschaften oder verwandten Studienrichtungen  

• Du interessierst dich für alles rund um die Themen Automotive, Big Data und 
Marketing 

• Du hast, wenn möglich schon Programmierkenntnisse sammeln können 
• Du hast eine saubere und gründliche Arbeitsweise und agierst gerne selbständig  
• Du arbeitest gerne im Team, bist lernbegierig und offen 
• Du hast gute Deutsch und Englisch Kenntnisse 

 

Wir bieten dir eine abwechslungsreiche Position in einem wachstumsstarken Unternehmen, 
bei der du sehr viel lernen kannst. In zentraler Münchner Lage erwartet dich Start-up-
Atmosphäre innerhalb eines erfolgreichen, hoch motivierten, dynamischen und international 
geprägten Teams. Wir pflegen eine offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien. Es 
erwartet Dich eine kontinuierliche Auslastung von 20 Stunden wöchentlich - in den 
Semesterferien nach Absprache gerne mehr. Zudem spendieren wir dir die tägliche Dosis 
Obst, besten Kaffee und eine kostenlose Getränkeauswahl. Eine angemessene Vergütung ist 
selbstverständlich.  

Interessiert? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf 
und Zeugnissen. Bitte sende diese an recruiting@veact.net. Deine Ansprechpartnerin ist 
Michelle von Treuberg.  
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