
 

Influencer Marketing Manager (m/w/d) 

ÜBER UNS

Seit 2011 entwickeln wir bei JACKS beauty line unverwechselbare Make-up Pinsel, 
die vegan und nachhaltig sind, dabei in unserem Berliner Atelier handbemalt und 
somit zu wahren Unikaten werden. Was einst mit Pinseln begann, umfasst heute ein 
Sortiment aus verschiedenen Beauty Tools wie unsere Paddle Brushes oder Beauty 
Bags aus recyceltem PET.

Zu unserem 10-jährigen Bestehen wurde im Herbst 2021 eine eigene Make-up- Linie 
mit natürlichen Inhaltsstoffen gelauncht.

Wir sind von PETA als veganes Unternehmen zertifiziert, nutzen FSC- zertifiziertes 
Holz und setzen auf alternative Materialien wie recyceltes PET. 

WAS WIR BIETEN 

• Wir lieben remote arbeiten, jedoch sind wöchentliche und regelmäßige Meetings 
am Standort Berlin Voraussetzung

• Flexible Arbeitszeiten (Vollzeit) und ein attraktives Gehalt

• Möglichkeiten in mehreren verschiedenen Projekten mitzuwirken 

• Wir sind ein junges und dynamisches Team mit viel Spaß bei der Arbeit und einer 
Leidenschaft für nachhaltige Beauty Tools und Ästhetik. Bei uns geht es um den 
Menschen, wir wollen Freude verbreiten und lieben das, was wir tun.

• Modernes Office in Friedrichshain mit viel Beauty, einem eigenen Atelier zum 
kreativen Austoben

• „Einfach machen“ ist unser Motto, wir lieben Ideen und Menschen, die für das 
brennen, was sie tun 



DEINE AUFGABEN 

• Du identifizierst vielversprechende Influencer und Kooperationen und stärkst 
die Beziehung zwischen unserer Marke und unseren Partnerschaften 

• Du übernimmst die Kommunikation, erstellst Briefings und verantwortest 
Planung & Umsetzung neuer Influencer Kampagnen mit Budgetverantwortung 

• Du monitorst die Entwicklung & Profitabilität unserer Kooperationen und 
leitest Optimierungsmaßnahmen ab 

• Du verhandelst und pflegst (langfristige) Kooperationen mit unseren 
existierenden Influencern 

• Du bist kreativ hinsichtlich (digitalen) Events, Ambassador Programm und 
hast stets Ideen, wie wir unsere Influencer Relations auf ein nächstes Level 
bringen können 

• Du stimmst Dich eng mit unserem Social Media und Online Marketing Team 
ab und beteiligst dich bei der Planung kanalübergreifender Marketing-
Aktionen 

• Du befasst Dich ständige mit neuen Trends, Strategien & Methoden und 
testest neue Tools 

 

DEINE QUALIFIKATION  

• Du konntest bereits Berufserfahrung in einem schnell wachsenden 
Unternehmen oder Start-Up im Bereich Influencer Marketing sammeln 

• Im Idealfall hast du bereits ein eigenes Netzwerk von Influencern und 
Agenturen 

• Du hast ein digitales Verständnis, insbesondere für Trends und Themen im E-
Commerce 

• Du weißt was eine hochwertige und elegante Markenästhetik ist 

• Du hast eine ausgeprägte Teamkompetenz mit ausgezeichneter 
Kommunikationsfähigkeit  
und besitzt eine hohe Leistungsbereitschaft 

• Du bringst eine hohe Motivation und Leidenschaft fürs Thema mit, arbeitest 
gern eigenverantwortlich, strukturiert und zügig 

• Viele verschiedene Aufgaben und spontane Ideen bereiten Dir Freude in der 
Umsetzung 

 



DAS BIST DU 

Jemand, der so tickt wie wir: Du willst Verantwortung übernehmen, willst 
weiterkommen und aus Fehlern lernen. Du willst selbst etwas erreichen und dir ist es 
zu wenig, einfach nur den Status-Quo zu verwalten. Kurzgesagt: Du willst richtig Gas 
geben! 

Haben wir dein Interesse geweckt? 

Dann schicke uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an 

steffi@jacks-beautyline.com. Wir freuen uns schon sehr auf deine Bewerbung.


