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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 unserer Mobilitätsberatung suchen wir am Standort München dich als 
 

Junior Sales Manager (m/w) 
Karriere-Chance im B2C Vertriebsinnendienst neben Autohaus und OEM 
 
Verbinde deine Leidenschaft für Automobile mit Kundenberatung im digitalen Umfeld! 
 
Deine Aufgaben 
 

 Customer Care: Du bist für die individuelle Beratung und Betreuung unserer B2C Kunden zum 
Thema Mobilität via Telefon und Email verantwortlich 

 Inbound Sales: Du verkaufst unseren Kunden innovative Mobilitätslösungen und unterstützt sie in 
ihrem Entscheidungsprozess (keine Sorge, du bist nicht für die Kaltakquise zuständig) 

 Service: Du führst die Beratungs- und Verkaufsgespräche auf hohem Niveau und hast dabei 
jederzeit die Servicequalität und die Absatzziele des Unternehmens im Fokus 

 Relationship Building: Du baust dauerhafte Kundenbeziehungen auf und verfolgst nachhaltig den 
zukünftigen Mobilitätsbedarf des Kunden 

 CRM: Du pflegst alle Kundenkontakte in unserem CRM-System Salesforce 

 Innovation: Du stimmst dich intensiv mit dem gesamten Team, der Teamleitung und der 
Geschäftsführung ab um digitalen Prozess- und Produktinnovationen aktiv voranzutreiben 

 
Dein Profil 
 

 Du bringst erste, einschlägige Berufserfahrung im Vertrieb mit 

 Du hast Erfahrungen im Bereich Inside Sales/ Vertriebsinnendienst, Account Management, 
Kundenberatung, Customer Service o.ä. gesammelt und warst idealerweise bereits einmal in einem 
eCommerce- oder Handelsunternehmen im automobilen Umfeld tätig 

 Du führst Verkaufs- und Beratungsgespräche mit großer Leidenschaft und zeichnest dich durch 
Kommunikationsstärke und ein freundliches verbindliches Auftreten am Telefon aus 

 Du bist ein ausgeprägter Teamplayer, du arbeitest sehr selbständig, äußerst zuverlässig, strukturiert 
und zielorientiert und behältst einen kühlen Kopf, auch wenn es stressig wird 

 Du hast eine hohe Affinität zum Thema Auto 

 Du bist sicher in der Anwendung der MS Office Produkte 

 Du hast sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
 
Dich erwartet ein abwechslungsreicher Job bei dem du das Unternehmen aktiv mitgestalten, dich voll 
einbringen und Verantwortung übernehmen kannst. Wir bieten dir eine unbefristete Festanstellung in 
einem netten Team, dem Kollegenzusammenhalt, offene Kommunikation und gegenseitige 
Wertschätzung sehr wichtig ist. Und weil wir gerne mobil sind, hast du die Möglichkeit zwischen einem 
Fahrtkostenzuschuss, einem Parkplatz oder einem Zuschuss zur MVV-Karte zu wählen.  
 
Was dich sonst noch bei uns erwartet findest du auf www.cluno.com. 
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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 1250175 12 gerne zur Verfügung. 
 
Cluno GmbH 
Martina Zens  
Stefan-George-Ring 24 
81929 München 
jobs@cluno.com  
http://www.cluno.com 


