
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jetzt einsteigen. 

Werkstudent  eCRM (m/w) in München gesucht. 

DriveNow ist der führende Carsharing Anbieter in Deutschland. Das DriveNow Produktangebot 
kombiniert stationsunabhängige Mobilität und hochwertige Autos sowie erstklassigen Service. 
Unsere Mitarbeiter sind motivierte und clevere Köpfe mit Eigeninitiative und Teamgeist. Jeder 
einzelne trägt zu unserem Erfolg bei und genießt höchste Wertschätzung.  

Zur Verstärkung unseres Teams im Headquarter in München suchen wir ab sofort einen 
motivierten Werkstudent eCRM (m/w). Steig jetzt ein und gestalte aktiv die urbane Mobilität der 
Zukunft! 

 

Deine Aufgaben: 

� Mitarbeit bei der Umsetzung und Erfolgskontrolle von Newsletter Kampagnen für alle 
europäischen Märkte. 

� Unterstützung bei der operativen Planung und Weiterentwicklung von Maßnahmen 
über den gesamten Customer Lifecycle in allen Märkten mit dem Ziel der Loyalitäts-, 
Umsatz- und Ertragsoptimierung und dem Schwerpunkt auf weiterführende 
Kundenentwicklungsmaßnahmen. 

� Erstellung von Crossmedialen Kommunikationsplänen mit entsprechender 
Performance Komponente. 

� Auswertung und Aufbereitung der Kampagnen und Erarbeitung von 
Optimierungskonzepten. 

� Erstellung von Reportings und Präsentationen inkl. Aufbereitung von KPI’s. 

 

 

 



 

   

Dein Profil:  

� Du bist immatrikulierter Student im Bereich Marketingkommunikation oder einem 
vergleichbaren Studiengang? 

� Du konntest bereits erste Erfahrungen im Online Marketing, idealerweise im Bereich 
CRM und Kundenbindung sammeln? 

� Du hast idealerweise bereits Erfahrung im Umgang mit Kampagnenmanagement- und 
Email- Marketingtools sammeln können? 

� Das Internet ist dein zweites Zuhause und du bist vertraut mit den Entwicklungen in 
der deutschen Onlinelandschaft? 

� Du verfügst über sehr ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie eine Affinität zu 
Zahlen und auch technischem Know-how? 

� Du arbeitest sicher mit Office-Anwendungen (Excel, Word, Powerpoint)? 

� Du bringst kommunikative Stärke und Zielstrebigkeit mit und zeichnest dich durch 
eine hohe Eigeninitiative aus? 

� Auch in hektischen Zeiten verlierst du weder Ihren Kopf noch deinen Humor? 

� Du kommunizierst überzeugend und sicher in deutscher und englischer Sprache? 

 

Deine Perspektive: 

� Wir schaffen dir Entwicklungsmöglichkeiten durch unser starkes 
Unternehmenswachstum und bieten dir neben einer leistungsgerechten Bezahlung 
ein innovatives Umfeld zu Entfaltung! 

� Wir schätzen Innovationsgeist und Engagement! 

� Wir fördern Eigeninitiative, Organisationstalent und Kreativität! 

� Wir bieten dir ein modernes und dynamisches Arbeitsumfeld in einem 
hochmotivierten Team! 

 
Du hast Lust, innovative und moderne Mobilität mitzugestalten? Wir freuen uns auf deine 
Bewerbungsunterlagen unter Angabe deines möglichen Eintrittstermins.   
 
Deine Chance! Hier geht es direkt zur Online Bewerbung 


