
 

 

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 
 

Projektmanager Digital Marketing (m/w) 
 
Deine Aufgaben 
 

 Du bist für das Projektmanagement neuer Konzepte & Projekte des Marketing-Teams verantwortlich 

 Du arbeitest an der Schnittstelle zwischen den Bereichen Marketing, Produkt & IT und bringst ein 
Grundverständnis für die Zielsetzungen der jeweiligen Departments mit 

 Du verantwortest Inhalt, Budget, Ressourcenplanung und Timing sowie Struktur und Organisation 
deiner Projekte 

 Du stellst in Eigeninitiative Projekte vor, die auf Automation, Effizienz und Erweiterung der 
Segmentierung und Customer Journey einzahlen und setzt diese konsequent um 

 Du übernimmst bei Bedarf die Recherche von möglichen Dienstleistern oder Tools sowie deren 
Beurteilung und Auswahl 

 Du trackst und überwachst den Erfolg deiner Projekte bis sie erfolgreich abgeschlossen und in die 
Organisation überführt worden sind 

 
Dein Profil 
 

 Du hast dein Studium im Bereich BWL, Marketing oder Wirtschaftsinformatik erfolgreich 
abgeschlossen oder hast eine vergleichbare Qualifikation 

 Du bringst mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Online Marketing, Projekt Management oder in 
der digitalen Produkt-Entwicklung mit und hast idealerweise in einem eCommerce- oder 
Handelsunternehmen im automobilen Umfeld gearbeitet 

 Du bringst sehr gutes Fachwissen zu Projektmanagement-Techniken & Tools mit und kennst dich 
idealerweise mit Jira & Confluence aus 

 Du bist mit agilen Methoden (Scrum/Kanban) vertraut und bringst ein sehr gutes technisches 
Grundverständnis sowie Grundlagen aus dem Bereich der Online Marketing Kanäle mit 

 Du arbeitest sehr selbständig, äußerst zuverlässig, bist absolut kundenorientiert und zeichnest dich 
durch Kommunikationsstärke und ausgeprägte Teamfähigkeit aus, deine Begeisterungsfähigkeit 
kannst du auch auf andere übertragen 

 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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