
 

Social Media & Influencer Manager/in (m/w/d) 

Wir suchen eine/n Social Media & Influencer Manager/in mit Leidenschaft für nachhaltige Beauty-Tools, 

Make Up Tricks und Tipps und ein Gespür für Ästhetik. 

ÜBER UNS 
Seit 2011 entwickeln wir bei JACKS beauty line unverwechselbare Make-up-Pinsel, um ein ausgezeichneten 

Make-up-Auftrag ohne schlechtes Gewissen bieten zu können. 

 

Unsere Pinsel sind vegan und werden auf verantwortungsvolle Weise in einer traditionsreichen Pinselmanufaktur 

in Deutschland produziert. Die Stiele werden aus FSC-zertifiziertem Holz gefertigt, das eine umweltschonende 

Produktion gewährleistet und unsere Vision in der Entwicklung von nachhaltigen Stylingtools unterstützt. Die 

Pinselstiele werden mit feinster Acrylfarbe in unserem Berliner Atelier handbemalt. Jeder Pinsel ist ein Unikat! 

 

Wir wachsen momentan sehr stark, erweitern unser Sortiment stetig und haben viele weitere Pläne für 2021. 

WAS WIR DIR BIETEN 
• Wir lieben remote arbeiten, jedoch sind wöchentliche, regelmäßige Meetings am Standort Berlin 

Voraussetzung. 
• Flexible Arbeitszeiten (Vollzeit/Teilzeit mind. 30h) und vielseitige Projekte im Bereich Websites & E-

Commerce. Du bist der Profi und hast freie Hand, neue Wege mit uns zu gehen. 
• Junges & dynamisches Team mit sehr viel Spaß bei der Arbeit und der Liebe zu Ästhetik und Design. Bei 

uns geht es um Zahlen, aber noch wichtiger ist, dass es schön aussieht. 
• Modernes Office in Friedrichshain mit einem Atelier, viel Beauty und Getränken. 
• „Einfach machen“ ist unser Motto, wir lieben Ideen und Menschen, die für das brennen, was sie tun. 
• Attraktives Gehalt und Möglichkeiten in mehreren verschiedenen Projekten mitzuwirken. 

DEINE AUFGABEN 
• Entwicklung & Umsetzung von Social-Media-Kampagnen 
• Erstellung/ Fotografie von eigenem Social-Media-Content 
• Auswahl & Koordination von Blogger-Kooperationen 
• Redaktionelle & operative Steuerung des Instagram-Kanals 
• Übernahme des Community Managements & von Influencer Relations 
• Analyse von KPIs & Erstellung von Reportings 
• Recherche und Identifikation beautyaffiner Influencer und Analyse ihrer relavanten KPI's 
• Vervollständigung von bestehenden Beziehungen mit Influencern, von Reichweiten, E-Mails, 

Preisverhandlungen, Briefings zu den Bezahlprozessen 



WAS DU MITBRINGEN SOLLTEST 
• Du bist ein Allrounder im Bereich Social Media & Content, idealerweise mit einer Leidenschaft für Beauty-

Tools und Make-up. 
• Du hast bereits praktische Erfahrungen im Social Media & Influencer Marketing gesammelt und kennst 

dich mit den verschiedenen Portalen gut aus. 
• Du verfügst bereits über erste Berufserfahrung im Start-up-Umfeld und hast bereits eigene Social-Media-

Kampagnen gesteuert und umgesetzt. 
• Idealerweise hast du ein Studium erfolgreich abgeschlossen oder eine gleichwertige Ausbildung in der 

Medienwelt absolviert. 
• Wir legen Wert auf Kreativität und Leidenschaft und freuen uns darauf, dass du unser Team erweiterst. 
• Du bist ein aktiver, kontaktfreudiger Teamplayer, der Dinge gerne gemeinsam erarbeitet und das Team in 

seine Gedanken einbezieht. 
• Die digitale Welt ist dein Zuhause – du verfügst über Fachwissen im Bereich der digitalen sowie sozialen 

Medien und hast ein gutes Verständnis für Online-Marketing. 
• Du hast ein gutes Auge für Gestaltung und Design. 
• Du sprichst fließend Deutsch, Englisch ist ein Plus. 

Haben wir dein Interesse geweckt?  

Dann schick uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an office@jacks-beautyline.com.  

Wir freuen uns schon sehr auf deine Bewerbung!

mailto:office@jacks-beautyline.com

