
Praktikum:  Influencer Marketing Manager:in (m/w/d)

Du identifizierst neue Influencer:innen und betreust bestehende Kooperationen
Du baust Beziehungen zu Influencer:innen auf, führst Verhandlungen und schließt Kooperationen ab
Du bist an der Entwicklung von kreativen & authentischen Konzepten für Influencer Marketing Kampagnen beteiligt.
Du bist kommunikativ und pflegst unsere Influencer Relations (Beantwortung von Kooperationsanfragen, Verfassen von
Texten & Mailings).
Du unterstützt das Monitoring, die Dokumentation und das Reporting von Influencer-Kampagnen.
Du hast ein Gespür für Trends und bist ständig auf der Suche nach spannenden Persönlichkeiten und neuen Kanälen, um
unsere Influencer-Kooperationen weiter auszubauen.
Du stehst im ständigen Austausch mit unserem jungen, dynamischen Marketing-Team, um gemeinsam strategische Ziele zu
verfolgen.

Du befindest Dich im Studium, vorzugsweise in Medienmanagement, Marketing, Kommunikation, BWL oder in einem anderen
wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang - Quereinstieg willkommen! 
Du verfügst über großes Einfühlungsvermögen und ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten.
Du bist ein Organisationstalent und behältst auch in heißen Phasen den Überblick.
Du hast eine starke und aktuelle Affinität zu Trends.
Du bist analytisch stark und verfügst über eine strategische und konzeptionelle Denkweise 
Dich zeichnen eine selbstständige Arbeitsweise, Eigeninitiative und Flexibilität aus
Du hast eine Hands-On-Mentalität und bist E-Commerce affin 

Eine Anstellung im Herzen Berlins
Du arbeitest für die erste direct-to-consumer Haferdrink-Marke
Ein junges, internationales Team, das die Start-up-Atmosphäre mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen in
einer inspirierenden Arbeitsatmosphäre fördert
Ein verbessertes und modernes Arbeitsmodell, das virtuelle- und physische Arbeit ermöglicht
Du arbeitest eng mit den Gründern zusammen
… inklusive einer täglichen und gesunden Oat Base Flatrate 

Unsere Farm sucht Verstärkung: 
 

Wir suchen ab sofort eine:n Praktikant:in im Bereich Influencer Marketing (m/w/d), der uns bei unseren Influencer Kooperationen
auf Plattformen wie Instagram und Tiktok unterstützt. 

Deine Aufgaben:
 

Dein Profil:
 

Deine Benefits:

Nachhaltigkeit und eine bessere Zukunft liegt uns am Herzen. Dir auch? 
Dann freuen wir uns von Dir zu hören! Schicke uns deine Bewerbung an: jobs@bluefarm.co 
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Hey, wir sind's, die blauen Farmer aus Berlin.

Wir entwickeln rein pflanzliche Produkte, die einfach nur mega köstlich und ganz ohne 
Zusatzstoffe sind. Dazu sind sie nicht nur total praktisch, sondern beanspruchen auch 

unsere Umwelt so wenig wie möglich.

Denn oft ist es die Summe vieler kleiner Taten,
die eine große Veränderung ausmachen.

Je früher wir anfangen,
den ersten Schritt zu machen,

etwas Neues zu wagen,
desto mehr erreichen wir zusammen.

Wir glauben,
dass Großes ganz klein beginnt,

       wie eine Pflanze. 

Phil & Katia

Kommst du mit uns mit auf den neuen Milky-Way?

Dabei ist unsere Philosophie: Big Things Start Small! 
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