Du hast ein Gespür für Trends? Du legst Wert auf gute Beziehungen? Kreativität nimmt bei dir kein Ende? Du
kannst dich mit Ankerkraut identifizieren und hast bereits Erfahrung im Bereich Influencer Relations
Management? - 5x Ja! Dann bist du als Senior Influencer Relations Manager bei uns genau richtig! Und das
Beste ist, für die richtige Würze haben wir schon gesorgt!
Wir, die ANKERKRAUT GmbH, suchen für unseren Standort in Hamburg-Heimfeld
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Senior Influencer Relations Manager (m/w/d)
Vollzeit

WAS SIND DEINE AUFGABEN
× Als Senior Influencer Relations Manager bist du und dein Team für die ganzheitliche Betreuung von Influencer
Kooperationen zuständig - vom Erstkontakt bis hin zur Analyse
× Neben der Suche nach passenden Markenbotschaftern, sprichst du Content Creator mit dem richtigen Gespür an
× Mit deiner Expertise und Kreativität erstellst du in Zusammenarbeit mit anderen Bereichen, geeignete Kampagnen
und setzt diese vollumfänglich um
× Neben dem Relationshipmanagement bist du für das Monitoring der Kooperationen zuständig
× Du übernimmst die Verantwortung für die Optimierung und Weiterentwicklung dieses Bereichs
× Du leitest nicht nur uns durch Projekte, sondern führst dein Team mit Verantwortung und Professionalität

WAS BRINGST DU MIT
× Du hast eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium im Bereich Marketing, Kommunikationswissenschaft oder
ähnliches
× Du bringst Berufserfahrung mit, idealerweise im Bereich Influencer Management/Marketing auf Agentur- oder
Unternehmensseite
× Du wirst als Organisationstalent bezeichnet und gehst mit Stress, Verantwortung und deinen Teammitgliedern
professionell um und überzeugst durch dein sicheres Auftreten
× Du bist belastbar und verlierst dein Ziel nicht aus den Augen
× Du überzeugst durch starke Projektmanagement-Skills
× Du stehst auf „Gossip“ und folgst auch privat vielen interessanten Menschen digital – „Wer, wann, wo mit wem und
warum“ findest du total spannend
× Du bist arbeitest selbstständig, bist neugierig, flexibel und offen für Neues
× Pack mit an und bring deine Hands-On Mentalität mit an Bord

WAS ERWARTET DICH BEI UNS
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

Ein motiviertes, dynamisches und sympathisches Team – jeder kennt jeden
Zum Lachen gehen wir nicht in den Keller, höchstens auf unsere Dachterrasse
Flache Hierarchien in einem familiengeprägten Unternehmen
Viel Platz für deine eigenen Ideen
Ein gelungenes Miteinander durch Teambuilding, Feiern und Workshops
Attraktive Mitarbeiterrabatte
Wasser, Obst und Kaffee geht auf uns
Die HVV Proficard wird von uns bezuschusst
Jobrad – Kommt Zeit, kommt RAD
My Fitnesscard – eine Karte, überall trainieren
Corporate Benefits

JETZT BEWERBEN!
Bitte hab Verständnis dafür, dass wir keine Kosten übernehmen, die durch ein Vorstellungsgespräch entstehen würden.

www.ankerkraut.de

