
 

 

 
 

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 
 

Team Lead Sales / Vertrieb (m/w)  

 
Das übernimmst du: 

 Sales & Service: Du bist für die Absatzziele des Unternehmens verantwortlich und verkaufst 
gemeinsam mit deinem Team unseren Kunden innovative Mobilitätslösungen und unterstützt sie in 
ihrem Entscheidungsprozess via Telefon und Email  

 Abschlussorientierung: Du unterstützt dein Team Beratungs- und Verkaufsgespräche auf hohem 
Niveau zu führen und hast dabei jederzeit die Servicequalität des Unternehmens im Fokus 

 Teamführung: Du verantwortest den Aufbau eines wachsenden Teams mit steigender 
Kundenbasis und überzeugst durch deine Hands-on-Mentalität 

 Projektmanagement & Innovation: Du bist für das Projektmanagement neuer Konzepte und 
Projekte zur Messung und Verbesserung des Sales verantwortlich 

 Cluno Markenwerte: Du verstehst es als Gesicht und Stimme dem Kunden gegenüber die Werte 
von Cluno jederzeit zu vertreten 

 Innovation: Du stellst in Eigeninitiative Ideen vor, die auf Verbesserung des Sales einzahlen und 
setzt diese um 

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

 
Das bringst du mit: 

 Studium im Bereich der Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation 

 Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Sales, Vertrieb, Account Management, Kundenberatung, 
Customer Service o.ä., idealerweise in einem eCommerce- oder Handelsunternehmen im 
automobilen Umfeld 

 Erste Erfahrung mit nachweisbaren Erfolgen im Teamaufbau und der Mitarbeiterführung 

 Spaß an der Arbeit mit Menschen; du kannst Mitarbeiter motivieren und findest in jeder Situation 
die passenden Worte 

 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 

 Affinität zum Thema Auto und Mobilität 
 Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse 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 
 


