
 

 

CRM & E-Mail-Marketing Manager (m/w)  

 

DEINHANDY. will Leben in den deutschen Handymarkt bringen. Zur Unterstützung unseres Marketing-

Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen CRM & E-Mail-Marketing Manager (m/w) mit 

einem kreativen Kopf und der richtigen Portion an Datengetriebenheit.  

Wenn Du Lust hast, in einem dynamischen und jungen Umfeld zu arbeiten und Deine Erfahrungen im 

CRM & E-Mail Marketing vertiefen willst, bekommst Du bei uns die Gelegenheit. 

 

Was Du machst: 

● Du betrachtest unsere Kunden ganzheitlich über die verschiedenen Touchpoints hinweg 

● Push-Notifications, Live-Chat, E-Mail Automation oder Websiten-Personalisierung? – Tobe 

Dich aus, das ist Deine Spielwiese 

● Du bist eigenverantwortlich für die Konzeption und Umsetzung unserer CRM-Kampagnen 

zuständig 

● Du segmentierst unsere Kundenbestände und planst passgenaue Maßnahmen 

● Du steigerst die Werthaltigkeit unserer Bestandskunden 

● Du planst und überwachst die operativen Kampagnenergebnisse und bist für die Erreichung 

der damit verbundenen KPIs verantwortlich 

● Du entdeckst immer wieder neue innovative Möglichkeiten der Kundenkommunikation 

 

Was wir suchen: 

● Du hast erfolgreich ein Studium mit wirtschaftswissenschaftlichem oder vergleichbaren 

Schwerpunkt abgeschlossen 

● Du arbeitest gern eigenverantwortlich, kennzahlenbasiert und Deine Arbeitsweise ist 

analytisch 

● Du hast kein Problem mit dem Management umfangreicher Kundenbestände 

● Du konntest bereits Erfahrungen im Design mehrstufiger und diversifizierter 

Kampagnenabläufe sammeln 

● Du hast bereits Erfahrung mit Analytics-, E-Mail-Marketing und CRM-Tools sammeln können 

● Du kennst Dich sehr gut mit Microsoft-Office, insbesondere Microsoft Excel aus 

● Du sprichst möglichst verhandlungssicheres Englisch 

 

Was wir bieten: 

● Kontinuierliches Lernen und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten 

● Möglichkeit, immer Pionier in Deinem Arbeitsumfeld zu sein 

● Abwechslungsreiche Aufgaben mit hohem inhaltlichen Anspruch und kreativem 

Gestaltungsspielraum 

● Kurze, offene und ehrliche Kommunikationswege 



 

● Neuste Tools und innovative Arbeitsansätze 

● Raum für neue Ideen, individuelle Entfaltungsmöglichkeiten und flache Hierarchien 

● Flexible Arbeitszeiten für eigenverantwortliches Arbeiten 

 

Klingt gut? 

Dann würden wir Dich gerne kennenlernen! Wenn Du zu uns passt, dann schick uns Deine 
Bewerbung mit Lebenslauf und dem Betreff „CRM & E-Mail-Marketing Manager“ an 
jobs@deinhandy.de! 
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