
MIT DIESEN AUFGABEN TRÄGST DU ZUM ERFOLG BEI

• Du bist für die Konzeption und die Durchführung von End-to-End Influencer-Kampagnen 
mitverantwortlich und hast dabei stets den Blick auf unsere Ziele und KPIs.

• Du unterstützt das Team beim Influencer Management und arbeitest an allen Influencer 
Marketing Kampagnen für den DACH-Raum mit.

• Du baust den Talentpool an Influencern und Content Creators für ARMEDANGELS auf und 
aus, indem Du über alle Kanäle relevante Ansprechpartner recherchierst und einbindest.

• Du kümmerst dich im Day-to-Day Business um u.a. Verhandlungen, Produktversand, 
Influencer-Tracking, Berichte erstellen, Bilder archivieren, Social Content planen, 
Rechnungen bearbeiten, Reporting usw.

• Du hältst Dich auf dem Laufenden, was in der Influencer-Welt passiert und welche 
Influencer up-and-coming sind und weißt Bescheid über lokale und globale Social-Media-
Trends.

• Du hast Spaß daran, das Team auch links und rechts zu unterstützen bei allem, was anfällt.

DAS SOLLTEST DU MITBRINGEN

• Du studierst Marketing, Medienwissenschaften, Kommunikationswissenschaften oder 
etwas Vergleichbares und hast für Deine Werkstudententätigkeit bei uns mindestens 6 
Monate Zeit.

• Du hast ein ausgezeichnetes Verständnis des Influencer-Markts der DACH Region (Fokus 
auf Deutschland).

• Deutsch und Englisch beherrschst Du sowohl schriftlich als auch mündlich ausgezeichnet 
und die Kommunikation in beiden Sprachen liegt Dir sehr.

• Du arbeitest gerne im Team, bist ein Kommunikationstalent und behältst auch in 
turbulenten Phasen einen kühlen Kopf.

• Du bist der Netzwerker schlechthin: es macht Dir Spaß, professionelle Beziehungen zu 
Influencern und Content-Creators auszubauen und zu pflegen.

• Große Herausforderungen reizen Dich: Du meisterst sie durch Deine ausgezeichnete 
Organisation und Deinem effizienten Zeitmanagement. Du hast den Blick fürs Ganze aber 
verlierst die wichtigen Details nicht aus dem Auge.

• Die wichtigsten Social-Media-Kanäle und aktuellen Social-Media-Trends kennst du bis ins 
kleinste Detail.

• Du hast ein ausgeprägtes Gefühl für visuelle Ästhetik.
• Dein Herz schlägt für Mode und Nachhaltigkeit und Du willst Teil an unsere großartige 

Mission haben.

DARAUF KANNST DU DICH FREUEN

• ein junges, digitales und dynamisches Unternehmen
• flache Hierarchien und viel Eigenverantwortung
• Arbeitszeiten, die auf Vertrauen basieren
• wöchentlicher Yoga-Kurs (aktuell online)
• Einkaufsgutscheine bei ARMEDANGELS und tolle Mitarbeiterrabatte
• ein wunderschönes helles, offenes Büro mit Kölner 4711-Geschichte
• kein Dresscode – komm einfach, wie Du bist

Hier findest Du weitere Infos: 

www.armedangels.de

Hier kannst Du Dich direkt online bewerben:

Yeah, ich bewerbe mich!

Werkstudent*in Influencer Marketing 

Specialist DACH (m/w/d)

https://www.armedangels.de/
https://armedangels.jobs.personio.de/job/469365?_pc=26858#apply

