
 

 
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. 

 
Wenn du auch daran arbeiten willst, den Besitz und die Nutzung von Autos komplett neu zu denken, 

dann suchen wir dich am Standort München als 
 

Customer Service Manager / Kundenbetreuung (m/w) 

 
Das übernimmst du: 

 Customer Service: Du bist die erste Anlaufstelle für potentielle Neu- und Bestandskunden und 
gehst mit allgemeinen Anfragen zu Cluno (z. B. Vorteile, Leistungen, Ablauf) und dem aktuellen 
oder zukünftigen Mobilitätsbedarf des Kunden per E-Mail, Telefon & Chat leidenschaftlich um 

 Kundenkommunikation: Du verantwortest die Kommunikation mit einer steigenden Kunden- und 
Interessenten-Basis und überzeugst durch deine Hands-on-Mentalität 

 Cluno Markenwerte: Du verstehst es als Gesicht und Stimme dem Kunden gegenüber die Werte 
von Cluno jederzeit zu vertreten und dir liegt erstklassiger Customer Service am Herzen 

 Innovation: Du bringst neue Ideen und Verbesserungsvorschläge mit Überzeugungskraft in die 
Unternehmung ein um die Customer Experience stetig zu verbessern 

 Einbindung: Du stimmst dich eng mit dem Sales-Team ab um passgenau auf Mobilitätsfragen 
des Interessenten oder Kunden antworten zu können 

 Individualität: Je nach Berufserfahrung ist es möglich, die Stelle als Junior- bzw. Senior-Position 
zu gestalten 

 
Das bringst du mit: 

 Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Customer Service oder Kundenbetreuung, 
idealerweise in einem eCommerce- oder Handelsunternehmen im automobilen Umfeld 

 Empathie und Lösungsorientierung; du weißt unseren Neu- und Bestandskunden mit ihren 
Anliegen weiterzuhelfen 

 Spaß an der Arbeit mit Menschen; du kannst auch unangenehme Gespräche führen mit dem Ziel 
eines zufriedenen Kunden 

 Affinität zum Thema Auto und Mobilität 

 Sichere Anwendung von MS Office Produkten 

 Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
 
Das bieten wir dir: 

 Ein völlig neues, innovatives Produkt: unsere einzigartige Mobilitätslösung 

 Start-up Flair – mit einem sehr erfahrenen Gründer-Team 

 Agiles Umfeld 
 Flache Hierarchien 

 Die Chance kreativ zu sein und deine eigenen Ideen mit rein zu bringen 

 Zentrale Lage mit guter Verkehrsanbindung 

 Fahrtkostenzuschuss, Parkplatz oder Zuschuss zur MVV-Karte 

 Kostenfreie Getränke 
 Hauseigene Kantine 

 Lockerer Dress-Code 
 

Klingt doch spannend? Dann freut sich Martina Zens auf deine Bewerbung mit deinem frühestmöglichen 
Starttermin und deiner Gehaltsvorstellung per Email an: jobs@cluno.com. 



 

 
Noch Fragen zu dieser Stelle oder allgemein zu Cluno? Dann ruf mal an: +49 89 1250175 12  
 
Cluno GmbH 
Martina Zens 
Neumarkter Straße 28 
81673 München  
jobs@cluno.com  
http://www.cluno.com 
 


