
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jetzt einsteigen. 

Werkstudent eCRM-Analyst (m/w) in München gesucht. 

Du hast die Chance, eigenverantwortlich in einem jungen, dynamischen Team zu arbeiten und maßgeblich 
die Zukunft der Mobilität mitzugestalten. Das DriveNow Produktangebot kombiniert stationsunabhängige 
Mobilität und hochwertige Autos sowie erstklassige Dienstleistung. 

Kein Erfolg ohne ein schlagkräftiges Team: Unsere Mitarbeiter sind motivierte und clevere Köpfe mit 
Eigeninitiative und Teamgeist. Sie sind der Schlüssel zu unserem Erfolg und genießen höchste 
Wertschätzung. Du möchtest die urbane Mobilität der Zukunft mitgestalten? Dann werde Teil des Teams und 
unterstütze uns bei der erfolgreichen Expansion von DriveNow! 

 

Deine Aufgaben: 

 Unterstützung bei der Konzeption und Durchführung von Datenanalysen in den Bereichen 
Bestandskundenmarketing & Neukundenaquise. 

 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 Reportings und Präsentationen inkl. Aufbereitung von KPI’s. 
 

 Auswertung und Aufbereitung von Marketingkampagnen und Erarbeitung von 
Optimierungskonzepten. 
 

Dein Profil:  

 Du bist immatrikulierter Student im Bereich BWL, Statistik, Mathematik, Informatik oder einem 
vergleichbaren Studiengang? 



 

   

 Du besitzt erste Kenntnisse im Bereich der Datenanalyse und bringst idealerweise Kenntnisse in 
SQL und Python mit? 

 Du verfügst über ein ausgeprägtes analytisches Denkvermögen und die Fähigkeit dich schnell in 
komplexe Sachverhalte einzuarbeiten? 

 Du verstehst es komplexe Sachverhalte verständlich und präzise weiterzuvermitteln? 

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

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

 

Deine Perspektive: 

 Werde Teil dieser dynamischen Kultur in einem neuen, schnell wachsenden Unternehmen!  
 Wir bieten dir zudem berufliche und persönliche Fort- und Weiterbildung und ein dem Umfang 

und der Aufgabe angemessenes, leistungsbezogenes Vergütungsniveau! 
 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 deiner Gehaltsvorstellung und deines möglichen Eintrittstermins. 
 
Bewirb dich unter: applynow@drive-now.com 
 


