Influencer Marketing Campaign Manager (m/w/d)
Vollzeit in Berlin ★ ab sofort

ReachHero (Teil der Media Elements group) ist ein Berliner Unternehmen, welches 2014 gegründet wurde und
Deutschlands größten Online-Marktplatz für Influencer Marketing entwickelt hat. Unsere Vision ist es, die Vermittlung
von Product Placements einfacher, sicherer und schneller über unsere Plattform abzuwickeln. Natürlich immer mit viel
Engagement, Teamgeist und guter Laune – wir sind ein dynamisches Team in typischer Start-Up Atmosphäre. Kreativ,
hohes Tempo, kurze Entscheidungswege. Werde Teil unseres Teams und setze gemeinsam mit uns spannende
Kampagne um !

Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•
•

Hauptaufgabe ist die Beratung und Betreuung von bestehenden und neuen Kunden (primär im After-SalesTagesgeschäft) am Telefon und per Mail
Du triffst die potentiellen Kunden auch auf Messen oder Events
Du übernimmst eigenverantwortlich Kampagnen und kümmerst dich um die Kampagnenplanung, -Erstellung,
-Abwicklung und das Reporting
Du beantwortest individuelle Anfragen zu Influencer Marketing Kampagnen und gibst qualifizierte Auskunft zu
unserer Plattform und der Agenturleistung
Du bist im stätigen Austausch mit Influencern, Kunden und unserem Sales Team
Du erstellst mit deinem Team Kampagnen-Konzepte und Präsentation

Das solltest du mitbringen:
•
•
•
•
•
•

Mindestens 2 Jahre Erfahrung im Bereich Influencer Marketing, Influencer Relations oder andere Erfahrung mit
Influencern
Studium mit betriebswirtschaftlicher Ausrichtung oder im Bereich Kommunikation und Medien oder eine ähnliche
Ausbildung
Du bist freundlich und aufgeschlossen und hast bereits erste Erfahrung im Bereich Influencer Marketing, Influencer
Relations oder Projekt- / Account Management gesammelt
Du hast kreative Ideen für Kampagnen und eine Leidenschaft für Youtube, Instagram und Facebook
Gute verbale und schriftliche Ausdrucksweise, sowie gute Kenntnisse in Microsoft Office, speziell Power Point
Du solltest fließend auf Englisch kommunizieren können – schriftlich & mündlich

Was wir bieten:
•
•
•
•

Unser Office befindet sich direkt am Alexanderplatz. Von hier aus betreuen wir unsere Kunden und Influencer.
Ob Müslibar, Kaffee, Getränke oder Obst for free - eine gute Arbeitsatmosphäre ist uns genauso wichtig wie
gutes Teamwork.
Zudem gibt es bei uns einen Essenszuschuss in Höhe von bis zu 90 Euro im Monat oben drauf.

Interesse geweckt?
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung inklusive Anschreiben, Lebenslauf und
deinem frühestmöglichen Eintrittstermin sowie deiner Gehaltsvorstellung! Bewirb dich bei Isabel mit einer Mail an:
jobs@reachhero.de.

