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Die Cluno GmbH hat ein innovatives Mobilitätskonzept entwickelt - völlig neu und einzigartig in Europa. 
Mit unserem Angebot auf CLUNO.com bieten wir unseren Kunden eine individuelle Mobilitätslösung 
rund ums Automobil. Die Lösung für jeden, der dauerhaft mit dem “eigenen” Auto mobil sein möchte, es 
aber weder kaufen noch leasen will. Wir arbeiten jeden Tag daran, Auto fahren und Auto wechseln so 
einfach und bequem wie möglich zu machen. 
  
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort München dich als 
 

Senior Marketing Manager CRM & Communications (m/w) 
 
 
Deine Aufgaben 
 

 Du verantwortest den Aufbau der Customer Journey und Communication Touchpoints entlang des 
User-Funnels  

 Du verstehst unseren Kunden und entwickelst Konzepte, um datengetriebene Kommunikation zu 
implementieren (Marketing Automation) 

 Du entwickelst Customer Retention Maßnahmen um treue Kunden aufzubauen 

 Du verantwortest das Customer Permission-Management und arbeitest konform zur DSGVO 

 Du bewertest Maßnahmen anhand von Reportings und arbeitest KPI orientiert 

 Du arbeitest eng mit den Bereichen Produkt, IT und PR zusammen  

 
Dein Profil 
 

 Du hast dein Studium mit Schwerpunkt Marketing und/oder Kommunikation erfolgreich 
abgeschlossen oder hast eine vergleichbare Qualifikation 

 Du hast mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich CRM und bringst tiefe Erfahrung im 
Umgang mit der Salesforce Marketing Cloud mit 

 Du hast sehr gute Kenntnisse von technischen Grundlangen zum Aufbau von Customer Journeys 
und User Funnels in der Salesforce Marketing Cloud  

 Du bist ein Team-Player und mit verstehst es andere Bereiche von deinen Konzepten zu 
überzeugen und bist mit agilem Projekt Management vertraut  

 Du arbeitest sehr selbständig, äußerst zuverlässig, bist absolut kundenorientiert und zeichnest dich 
durch Kommunikationsstärke sowie ausgeprägte Teamfähigkeit aus 

 Du hast fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
 

Was dich sonst noch bei uns erwartet findest du auf www.cluno.com.   
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Angabe deines frühestmöglichen Einstiegzeitpunktes und 
deiner Gehaltsvorstellung an jobs@cluno.com. 
 

Bei Fragen steht dir Martina Zens unter +49 89 125 017 512 gerne zur Verfügung. 
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