
Wir sind ZOÉ LU:
ein erfolgreiches und stetig wachsendes Handtaschen Start-up. Unsere 
hochwertigen, wandelbaren Handtaschen überzeugen nicht nur durch 
das innovative ZOÉ LU Wechselklappen-System, sondern auch durch 
detailverliebte, farbenfrohe und trendbewusste Designs. Die wichtigsten  
Plattformen für unsere treue Community sind Social Media sowie der 
ZOÉ LU Onlineshop (www.zoelu.com).

Du hast eine starke Affinität für Social Media und bringst erste Erfah-
rung im Bereich Influencer Marketing mit? Du liebst Mode und suchst 
eine spannende Herausforderung im digitalen Marketing? 
Dann freuen wir uns sehr über Deine Bewerbung als:

Klingt nach Dir? Dann freuen wir uns sehr, Dich kennenzulernen: jobs@zoelu.com

DEINE AUFGABEN:

• Du betreust Influencer und Mar- 
 kenbotschafter eigenverantwort- 
 lich und übernimmst selbständig  
 das Scouting der zur Marke pas- 
 senden Personen

• Du begleitest die Kooperationen  
 von der Erstkontaktaufnahme bis  
 zum Posting

• Konzeption von Content- und  
 Plattformstrategien sowie die Pla- 
 nung und Steuerung von Kampag- 
 nen gehen Dir leicht von der  
 Hand

• Du entwickelst ganzheitliche So- 
 cial-Media-Strategien

• Du nimmst aktiv teil an Events mit  
 Influencern und/oder organisierst  
 selbst welche

• Analyse, Monitoring und Bewer- 
 tung der Influencer-Kampagnen- 
 Performance gehören zu Deinem  
 täglichen Brot

• Du verantwortest das Budget in  
 Absprache mit der Geschäftsfüh- 
 rung

DEIN PROFIL:

• Du hast ein abgeschlossenes Stu- 
 dium (oder eine entsprechende 
 Ausbildung) sowie (erste) Berufs- 
 erfahrung im Bereich Influencer  
 Marketing/Blogger Relations, gern 
 im Start-Up- oder Agentur-Um- 
 feld mit starkem Wachstumsfokus

• Dich begeistert Social Media und  
 Du bist in allen gängigen Plattfor- 
 men zuhause 

• Du hast Erfahrung im Bereich In- 
 fluencer Marketing, findest die  
 richtigen Blogger und Influencer  
 und betreust die Kooperationen  
 von Anfang bis Ende

• Du hast bereits erste Erfahrung  
 bei der Kampagnenkonzeption  
 und -durchführung  

• Du besitzt redaktionelles Talent  
 und ausgeprägte kommunikative  
 Fähigkeiten, bist offen und kreativ  
 und kannst auf Kooperationspart- 
 ner eingehen

• Bereitschaft zu Wochenendarbeit  
 und Reisetätigkeit

(Senior) Manager Influencer Marketing  (m/w/d)

DEINE BENEFITS:

• Die Chance, Dich innerhalb Deines  
 Aufgabenfeldes frei und kreativ zu  
 entfalten 

• Flexible Arbeitsmodelle nach Ab- 
 sprache

• Enge Zusammenarbeit mit der Ge- 
 schäftsführung und dem Gründer- 
 Team

• Einblicke in alle Bereiche eines zu- 
 kunftsorientierten Unternehmens

• Kurze Entscheidungswege und fla- 
 che Hierarchien

• Spannende Entwicklungsmöglich- 
 keiten und eine hohe Eigenver- 
 antwortung

• Großzügige Mitarbeiterkonditionen  
 für unser Produktportfolio

• Helles, freundliches Büro in der 
 Münchener City mit optimalen  
 Anbindungsmöglichkeiten an den  
 öffentlichen Nahverkehr

• Ein dynamisches Team mit Leiden- 
 schaft für Design

• 30 Tage Urlaub

http://www.zoelu.com
mailto:jobs%40zoelu.com?subject=

