Vergütetes Praktikum Influencer
Marketing Campaign Manager (m/w/d)
3 bis 6 Monate in Berlin ★ ab sofort
Wir sind Deutschlands größte Plattform für Influencer Marketing und bringen Influencer und Unternehmen glücklich
zusammen. Daher legen wir besonders viel Wert darauf, unsere Partnerunternehmen rundherum zufrieden zu stellen!
Das heißt vor allem, dass wir ihnen stets mit Rat und Tat mit unserer Erfahrung und Expertise beiseite stehen. Natürlich
immer mit viel Engagement, Teamgeist und guter Laune – wir sind ein junges & dynamisches Team in typischer StartUp Atmosphäre. Kreativ, hohes Tempo, kurze Entscheidungswege. Werde Teil unseres Teams und setze gemeinsam
mit uns spannende Kampagne um!
Dein Aufgabenbereich:
Deine Hauptaufgaben sind Unterstützung unserer Customer Success Manager bei der Kampagnenabwicklung und
Kundenbetreuung, sowie die Betreuung unserer Social-Media-Kanäle.
-

Du übernimmst eigenverantwortlich kleine Projekte und betreust Kunden bei der Kampagnenabwicklung
Du beantwortest individuelle Anfragen zu Influencer Marketing Kampagnen und gibst erste Auskunft zu unserer
Plattform und der Agenturleistung
Du unterstützt unser Customer Success Team bei der Recherche zu Influencern und der Konzeption von
Kampagnen
Du bist für die Erstellung von Präsentationen für unsere Kunden verantwortlich, in der wir Vorschläge zu
Kampagnenumsetzung machen
Online-Marketing: Content-Marketing mit Blick auf SEO, unseren Blog und unsere Social-Media-Kanäle

Das solltest du mitbringen:
Du solltest eine aufgeschlossene Persönlichkeit haben und in der Lage sein, Fragestellungen und Probleme effizient zu
lösen. Die Leidenschaft für YouTube, Instagram, etc. sind uns genauso wichtig wie ein grundlegendes Verständnis für
projektspezifische Abläufe im Agenturbereich.
Qualifikation:
-

Studium mit betriebswirtschaftlicher Ausrichtung oder im Bereich Kommunikation und Medien oder eine ähnliche
Ausbildung
„Hands-on“-Mentalität mit dem Willen deine Fähigkeiten und dein Wissen zu erweitern
Gute verbale und schriftliche Ausdrucksweise
Gute Kenntnisse in Microsoft Office, speziell Power Point
Lust auf die Arbeit in einem Start Up, bei dem nicht immer alles seinen geregelten Lauf hat

Das erwartet dich:
Ein bezahltes Praktikum in Berlin, bei dem Du nicht am Kopierer stehst, Kaffee kochst oder den Locher ausprobierst,
sondern wichtiger Bestandteil des Produktionsteam bist.
Unser Office befindet sich in Berlin direkt am Alexanderplatz inmitten von vielen Cafés und Restaurants. Ob Playstation,
Teamevents, Getränke oder Frühstück & Obst for free - eine gute Arbeitsatmosphäre ist uns genauso wichtig, wie
gutes Teamwork.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!
Bewirb dich bei Aileen mit einer Mail an: aileen@reachhero.de

