
Wir sind ZOÉ LU:
ein erfolgreiches und stetig wachsendes Handtaschen Start-up. Unsere 
hochwertigen, wandelbaren Handtaschen überzeugen nicht nur durch 
das innovative ZOÉ LU Wechselklappen-System, sondern auch durch 
detailverliebte, farbenfrohe und trendbewusste Designs. Die wichtigsten  
Plattformen für unsere treue Community sind Social Media sowie der 
ZOÉ LU Onlineshop (www.zoelu.com).

Du hast Interesse an den neuesten technologischen Entwicklungen? 
Kund*innen und deren Bedürfnisse liegen Dir am Herzen? Du liebst Mode  
und suchst eine spannende Herausforderung als CRM Manager*in? 
Dann freuen wir uns sehr über Deine Bewerbung als:

Klingt nach Dir? Dann freuen wir uns sehr, Dich kennenzulernen: jobs@zoelu.com

DEINE AUFGABEN:

• Du betreust unser Loyalty Pro- 
 gramm und entwickelst es weiter

• Durch die Weiterentwicklung des  
 erfolgreichen E-Mail-Marketings  
 trägst Du dazu bei, unsere Kun- 
 denbindung zu stärken und diese 
 weiter auszubauen

• Du optimierst unsere Social Selling  
 Strategie (WhatsApp)

• Du übernimmst selbständig das  
 kontinuierliche Monitoring der Per- 
 formance und ein regelmäßiges  
 Reporting

• Du beobachtest mit Leiden- 
 schaft den Markt und verfolgst  
 aktiv die Trends

• Zu Deinen Schnittstellen zählen 
 das Marketing und die Geschäfts- 
 führung

DEIN PROFIL:

• Du hast ein abgeschlossenes Stu- 
 dium im Bereich Mar keting, BWL, 
 Kommunikation oder eine ent- 
 sprechende Ausbildung, sowie  
 einschlägige Berufserfahrung im  
 Marketing, vorzugsweise im CRM,  
 gern im Start-Up- oder Agentur- 
 Umfeld mit starkem Wachstums- 
 fokus

• Du zeichnest Dich durch hohe  
 kommunikative und soziale Kom- 
 petenzen aus

• Du bist zahlenaffin und bringst ein  
 gutes technisches Verständnis  
 und Interesse an CRM Prozessen  
 und Technologien mit

• Du bist ein Vertriebstalent und  
 schaffst es dadurch, die Kunden- 
 bindung zu stärken und neue  
 Kunden zu gewinnen

CRM Manager (m/w/d)

DEINE BENEFITS:

• Die Chance, Dich innerhalb Deines  
 Aufgabenfeldes frei und kreativ zu  
 entfalten 

• Flexible Arbeitsmodelle nach Ab- 
 sprache

• Enge Zusammenarbeit mit der Ge- 
 schäftsführung und dem Gründer- 
 Team

• Einblicke in alle Bereiche eines zu- 
 kunftsorientierten Unternehmens

• Kurze Entscheidungswege und fla- 
 che Hierarchien

• Spannende Entwicklungsmöglich- 
 keiten und eine hohe Eigenver- 
 antwortung

• Großzügige Mitarbeiterkonditionen  
 für unser Produktportfolio

• Helles, freundliches Büro in der 
 Münchener City mit optimalen  
 Anbindungsmöglichkeiten an den  
 öffentlichen Nahverkehr

• Ein dynamisches Team mit Leiden- 
 schaft für Design

• 30 Tage Urlaub

http://www.zoelu.com
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